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Prof. ·-Schlosser 
"" ~ , , . 

2. Vizepräsident 
Auf einer Sondersitzung am 11. Februar wählte der Konvent 
auf Vorschlag des Präsidenten den Germanisten, Prof. Dr. 
Horst Dieter Schlosser, zum zweiten Vizepräsidenten der Uni
versität Frankfurt. Seine Amtsperiode dauert zwei Jahre. Von 
69 anwesenden Konventsmitgliedern stimmten 44 für Professor 
Schlosser, 23 gegen ihn, zwei enthielten sich der Stimme. 

Mit Prof. Schlosser gibt , es 
zum ersten Mal einen zweiten 
Vizepräsidenten ' an der Uni
versität Frankfurt. Vor der 
Novelle des Hessischen Uni
versitätsgesetzes vom 6. 12. 
1974 bestand nicht die Mög
lichkeit, einen zweiten Vize
präsidenten zu wählen. Dies 
ist erst aufgrlJ,nd des novel
lierten Gesetzes (§ 12) 'möglich. 
Prof. Schlosser wurde 1937 in 
Düsseldorf geboren. Er stu
dierte Germanistik, Geschich
te, Philosophie und Pädagogik 
in Hamburg, Münster und 
Freiburg/Breisgau. Seit 1965 
ist er an der Frankfurter Uni- ' 
versität, tätig, zunächst als As
sistent, später als Akademi
scher Rat am Deutschen Se
minar. 1972 wurde er zum 
Professor (Deutsche Philolo
gie) ernannt. Er ist Mitglied 
des Direktoriums des Deut
schen Seminars und Ge
schäftsführender Direktor des 
Instituts für Deutsche Sprech
kunde. 

Seit 1969 arbeitet Prof. 
Schlosser in zahlreichen 
Selbstverwaltungsgremien der 
Univers-ität. Er gehört zu den 
Mitbegründern der hochschul
politischen Gruppierung NIK 
(Neue Initiative im Konvent). 
Vor der Neugliederung d.er 
hessischen Hochschulen war 
er Nichthabilitiertenvertreter 
jn der J;>hilosophtschen Fakul
tät, später nach dem Inkraft
treten des Hessischen Univer
sitätsgesetzes Mi,tglied des 
Konvents, des Ständigen Aus
schusses für Lehr- und Stu
dienangelegenheiten und Vor
sitzender des Unterausschus
ses für Fernstudium und Wei'
terbildung. 

Verleihung des Hauptpreises des Paul-Ehrlich
und Ludwig-Darmstaedter-Preises in der Pauls
kirche: Die beiden Preisträger Prof. Dr. Bom 
Ephrussi und Prof. Dr. Georges Barski, der 
Dekan des Fachbereichs Humanmedizin der 

Universität Frankfurt, Prof. Dr. Hans-J. Mül
ler, sowie als Vertreter des Bundespräsidenten 
der Vorsitzende des Bundesrates, Albert Oss
wald (von links nach rechts). 

Foto: Bopp 

Horst Dieter Schlosser 
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Belegfrist 
Im Sommersemester 1976 gibt 
es nur eine Belegfrist vom 20. 
April bis 25. Mai. Sämtliche 
Lehrveranstaltungen, die ein 
Studierender besucht, müssen 
mit Angabe der Vorlesungs
nummer in das Belegformular 
eingetragen werden. Die For
mulare gibt es während der 
Belegfrist bei den Pförtnern 
im Universitätshauptgebäude, 
Mertonstraße 17. 

Das Original wird in den be
reitstehenden Kasten gewor
fen, während der Durchschlag 
als Bestandteil des Studien
buchs dort eingeheftet wird. 

Losverfahren für höhere Semester 
In folgenden Studiengängen sind zum SS 76 für höhere Seme
ster (ab dem 2. Semester) nach Abschluß des Vergabeverfah
rens noch Plätze freigeblieben : 
Studiengänge mit Abschlußdiplom bzw. Magister (2.-8. Sem.): 
Biologie, Chemie, Anglistik, Geographie, Germanistik, Ge
schichte, Klassische Archäologie, Mineralogie, Mittlere und 
Neuere Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Physik, Romani
stik, Soziologie, Sportwissenschaft, Völkerkunde, Vor- und 
Frühgeschich te. 
Studiengänge mit Abschluß Lehramt an Gymnasien (2.-8. 
Semester): 
Chemie, Französisch. 
Studiengänge mit Abschluß Lehramt an Haupt- und Realschu
len (2.-6. Sem.): 
Biologie, Chemie, Französisch, Geschichte, Musik. 
Studiengänge mit Abschluß Lehramt an Grundschulen (2.-6. 
Semester): 
Chemie, Englisch, Erdkunde, Französisch, Musik, Physik. 
Nur für das 2. bis 4. Semester sind Plätze frei in den Studien
gängen: 
Mathematik/Diplom, Politische Wissenschaft/Promotion Ge
schichte/Lehramt an Gymnasien, Physik/Lehramt an Gym
nasien. 
Für die Plätze kann sich nur bewerben, wer in den genannten 
Studiengängen entweder immatrikuliert war oder ist oder auf 
den Studiengang anrechenbare Leistungen nachweist.' 
Für Bewerbungen für die Abschlüsse Lehramt an Gymnasien 
oder Lehramt an Haupt- und Realschulen ist insbesondere zu 
beachten: 
1. Bewerber muß in beiden Unterrichtsfächern einen Anspruch 
auf einen Studienplatz in einem höheren Semester haben 
2. für beide Unterrichtsfächer müssen Plätze ausgeschrieben 
sein (siehe oben). 
Bewerbungen um Teilnahme am Losverfahren für ein höheres 
Semester sind bis zum 20. April 1976 an das Sekretariat der 
Universität Frankfurt, Mertonstraße 17, zu richten. 
Sie müssen enthalten : 
1. den gewünschten Studiengang und das betreffende Seme
ster, 
2. Hinweise auf Losverfahren nach § 28, 10 der Vergabeverord- . 
nung. 

Losverfahren für Erstsemester 
Die ZVS hat das Vergabeverfahren für Erstsemester im Som
mersemester 1976 in folgenden Studiengängen mit dem Ab
schluß Diplom/Magister abgeschlossen : 
Anglistik, Betriebswirtschaftslehre, Mathematik, Volkswirt
schaftslehre. 
Bewerbungen zur Teilnahme am Losverfahren (§ 24 Vergabe
verordnung) sind bis zum 20. April 1976 zu richten an das 
Sekretariat der Universität Frankfurt, Mertonstraße 17. 

PauI-Ehrlich- und Ludwig-Darmstaedter-Preis 

Fortschritte in der 
Krebs forschung 
Bei einem akademischen Festakt in der Paulskirche wurde in die
sem Jahr am 14. März der Hauptpreis des Paul-Ehrlich- und Lud
wig-Darmstaedter-Preises an die beiden französischen Wissen
schaftler Prof. Dr. Boris Ephrussi und Prof. Dr. Georges Barski 
verliehen. Der PauI-Ehrlich- und Ludwig-Darmstaedter-Preis ist 
mit 100000 Mark die höchstdotierte wissenschaftliche Auszeich
nung in der Bundesrepublik Deutschland. 

Er ist geteilt in einen Haupt
und einen Nebenpreis, die ab
wechselnd jährlich am Ge
burtstag Paul Ehrlichs verlie
hen werden. Es werden Wis
senschaftler ausgezeichnet, die 
Paul Ehrlichs, vorwiegend der 
sich auf den Arbeitsgebieten 
Blutforschung, der Immuni
tätslehre und der Krebsfor
schung, verdient gemacht ha
ben. 
Die beiden diesj ährigen Preis
träger haben hervorragende 
Arbeiten zur Entwicklung der 
Mischzellentechnik geleistet. 
Ihre Entdeckung ist für die 
Biologie wie für die Medizin, 

speziell für die Krebsfor
schung von weitreichender 
Bedeutung. Beide Forscher 
haben, so der Dekan des 
Fachbereichs Humanmedizin 
der Universität Frankfurt, 
Prof. Dr. Hans-J. Müller, da
mit den Weg bereitet heraus
zufinden, in welchem Teil des 
Chromosoms der tödliche Ab
schnitt Krebs zu suchen ist. 
Wie die beiden Forscher zu 
ihren zukunftsweisenden Ent
deckungen kamen, geht aus 
ihren Reden hervor, deren 
wichtigste Passagen im Wort
laut auf den Seiten 6 und 7 
dieser Ausgabe des Uni-Re
port abgedruckt sind. 

~achrückverfahren 
der ZVS 
Rund 1400 Studienbewerber 
für das erste Semester in ei
nem zulassungsbeschränkten 
Studiengang an der Universi
tät Frankfurt erhielten von 
der Zentralstelle für die Ver
gabe von Studienplätzen 
(ZVS) im Hauptverfahren ei
nen Studienplatz zugewiesen. 
Allerdings haben sich nur 
rund 1000 Studienbewerber 

immatrikuliert. Im ersten 
Nachrückverfahren wurden 
der Universität Frankfurt 
weitere 445 Studienbewerber 
zugewiesen. Diese müssen sich 
bis zum Freitag, 9. April, im 
Sekretariat der Universität, 
Mertonstraße 17 immatrikulie
ren. Das Sekretariat ist vor
mittags von 9 bis 12 Uhr ge
öffnet. 
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Kontroverse im Personalrat 
Zu einer. Personalversammlung, 
auf der über Tariffragen dis
kutiert werden sollte, hatte der 
Personalrat am 25. März einge
laden. Zu Beginn' der Ver

'_sammlung kam es zu einer 
Kontroversewegen eines Trans
parentes, das ÖTV-Mitglieder 
auf dem Podium aufstellten. 
Darauf verließen vier Personal
'ratsmitglieder, darunter der 
Vorsitzende, den Saal. Zu dem 

'Vorfall gaben beide Gruppen 
eine Erklärung mit der Bitte 

' um Veröffentrichung ab: Sie 
' sind im folgenden im Wortlaut 
,! abgßdruckt. 

Erklärung des Personalrates 
zum Abbruch der Personal
versammlung der Personal
gruppen Angestellte ' und 
Lohnempfänger des Kernbe

"reichs der Universität Frank-
'furt in der Camera, Gräfstra-
ße19. 

~Bei der Eröffnung der Perso
'naiversammlung wurde ein 

,. großes Transparent rriit emer 
Parole der Gewerkschaft ÖTV 
zur gegenwärtigen Tarifrunde 

'auf dem Podium des Saales 
angebracht. Damit war nicht 
auszuschließen, daß diese Per

I sonalversamrhlung ip eine 
ÖTV -Betriebsgruppenver-

, sammlung umfunkti0t:liert 
werden sollte. Die wiederhol
ten Hinweise der Vertreter 

'des Personalrates auf die Be
stimmungen des Hessischen 
Personalvertretungsgesetzes, 
die den Personalrat, unabhän-

~ gig ' der gewerkschaftlichen 
Zugehörigkeit seiner Mitglie
der, zu einer neutralen Hal
tung bei ,der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben verpflichten, 
konnten die Entfernung des 
Transparentes nicht bewirken. 
Auch unter Berücksichti$ln'J 
dessen, daß anwesende Kolle-

,ginnen und Kollegen Mitglied 

,Tonbildschau 

:"Die Arbeitsstelle Fernstudium 
, und Weiterbildung des Didak

tischen Zentrums bietet zu 
Beginn des Sommersemesters 
die Tonbildschau .,Johann 

"Wolfgang und seine Universi
. tät" an. Diese Tonbildschau 
liefert in unterhaltender Form 
Informationen über Geschich
te, Organisation und Einrich·· 
tun gen der Universität für 
Stud ienanfänger. 

, Vorführmöglichkeiten beste
' hen für Einführungsveranstal
tungen und , alle interessierten 

,Personengruppen. Fragen und 
Terminabsprachen bei: Ar
beitsstelle Fernstudium und 
Weiterbildung-, Didaktisches 

, Zentrum. Turm. 2. Stock, 
Raum 239 oder 228, Telefon 
3613. 

StellenSDerre 
Mit der Bitte, alles zu unter
nehmen, um die Auswirkun

. gen der Stellensoerren abzu
'bauen, hat sich der Personal
rat der Universität Frankfurt 
an den Hauotpersonalrat beim 
Hessischen Kultusminister ge
wandt. Denn die angeordneten 
Stellensperren hätten zu einer 
erheblichen Mehrbelastung des 
Universitäts personals geführt, 
was wiederum nicht zum A ,. 
beitsfrieden beitrage, sondern 
vielmehr ein kritisches Ar
beitsklima an den betroffenen 
Arbeitsstellen auslöse. Auf 
'Dienststellenebene könnten 
diese generellen Personalpro-
bleme nicht gelös,t w:erde~. 

, anderer gewerkschaftlicher 
Organisationen ' sind, deren 
Vertreter ebenfalls eingeladen 
und auch anwesend waren, 
hat der Personalratsvorsitzen
de danach im Einvernehmen 
mit, der Mehrheit der anwe
senden Personillra tsmi tglieder 
die Personalversarrimlung ge
schlossen. 
Wir sind der Auffassung, daß 
wir die , Interessen der Be-

~ diensteten, unabhängig ihrer 
~ewerksc~aftlichen Zugehö
,rigkeit, im., Sinne . des Perso
nalvertretungsgesetzes zu ver
treten haben und · werden uns 

~auch künftig für diese Ziele 
einsetzen. 
Pr,eis 
Personalratsvorsitzender 
Pfeiffer 

' Stellvertr. Personalratsvorsit
zender 

* , Gewerkschaft Öffentliche 
Dienste, Transport, und Ver
kehr; JJetriebsgruppe Univer
sität Frankfurt (Kernbereich): 
Die Personalversammlung 
vom 25. März 1976 hat stattge
funden. 
Erklärung zu der stattgefun
,denen Personalversammlung 
des Kernbereichs der .Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt/Main in der Came-

," ra, Gräfstraße 79. 
Es kann nicht im Sinne des 
Personalvertretungsgesetzes 
sein, eine Personalversamm
lung allein deswegen abzubre
chen, weil spont~n von seiten 
einiger Mitglieder der ÖTV 
ein Transparent auf dem ' Po
dium des Versammlungsrau
mes angebracht wurde, das 
eine in der Öffentlichkeit zur 
Genüge bekannte Forderung 
wiedergibt. 
Erst recht kann es nicht im 
Sinne des Gesetzes sein, daß 
Mitglieder des PersonalrattlI 
sich vor der formellen Eröff
nung der Personalversamm
lung und bevor die Anwesen
den sich für oder gegen ein 
solches Transparent ausspre
chen, durch Verlassen des 
Saales den Abbruch der Ver
sammlung erzwingen. 
Deshalb haben die Bedienste
ten die sich in der Camera 
zur' Personalversammlung ein-

, gefungen haben, bei acht 
Stfrnmenthaltungen und einer 
Gegenstimme sich dafür aus
gesprochen, die Personalver
sammlung, trotz Auszugs von 
vier Personalratsmitgliedern, 
durchzuführen. Ebenso spra
chen sich die Anwesenden 
bei acht Enthaltungen und ei
ner Gegenstimme dafür aus, 
daß das Transparent gezeigt 
werden kann. Des weiteren 
stimmten alle Versammelten 
bei zwei Enthaltungen der 
folgenden Erklärung zu: 
,;Die Anwesenden der Perso
nalversammlung vom 25. März 
1976 des Kernbereichs der Jo
hann Wolfgang Goethe-Uni
versität Frankfurt/Main miß
billigen, daß die Personalrats
mitglieder Herr Preis, Herr 
Pfeiffer, Herr Varischeidt und 
Frau Schmidt das ÖTV
Transparent: 
,135,- DM für alle gleich und 
keinen Pfennig weniger!e 
zum Anlaß genommen haben, 
die Personalversammlung vor 
Eröffnung und ohne Abklä
rung zu verlassen. Die Ver
sammelten mißbilligen vor al
lem, daß diesel). Personalrats
mitgliedern die Meinung der 
Mehrheit der Anwesenden auf 
der Personalversammlung 
gleichgültig ist." 
Es war und wird nicht die 
Absicht der ÖTV sein, Perso
nalversammlungen in ÖTV
Versammlungen umzufunktio
nieren. Aber die ÖTV kann 
und will nicht die Meinungs
äußeru.ng ihrer , Gewerk-

schafts mitglieder unterbinden. 
Es entspricht durchaus " d~m 
Geist des HpVG, wennauI ei
ner Personalversammlung Be
dienstete ihre Meinung mit 
Hilfe eines Transparents 
kundtun. Wenn diese Meinung 
nicht 'gegen die guten Sitten 
oder die politische Neutralität 
verstößt, sondern lediglich 
eine ' wirtschaftliche Forde
rung wiedergibt, kann ein sol
ches Transparent für die An
wesenden durchaus erträglich 
sein. Hätten also die Mitglie
der des Personalrates, die we
gen des' genannten Transpa
rentes den Saal verließen, zu
nächst die Meinung der Ver
sammelten ~bgewartet, wäre 
es,' durchaus möglich ,gewesen, 
daß die Mitglieder der ÖTV 
das Transparent wieder ent
fernt hätten. Im Interesse ei
ner ordnungsgemäßen ' Durch
führung der Personalver
sammlung und insbesondere 
bei der Berücksichtigung von 
widersprechenden Meinungen 
ist die ÖTV bereit, ein als un
erträglich empfundenes 
Transparent zurückzuziehen. 

Leider konnte es auf dieser 
Personalversammlung nicht 
zu einer solchen Abklärung 
der Standpunkte kommen. 

Wenn überhaupt gegen das 
HpVG verstoßen wurde, so 
vielleicht durch die Tatsache, 
daß der Personalrat nur zu ei
ner Personalversammlung der 
Personalgruppen der Ange
stellten und Arbeiter eingela
den hatte. Nach § 45,2 HpVG 
ist eine getrennte Versamm
lung der Bediensteten nach 
Gruppen nicht vorgesehen. 

Derartige Versammlungen 
sind mithin unzulässig. 

Wolfgang Weißmann 
Vorsitzender der OTV-Ver
trauensleute 

Donnerstag, 8. April 
Podiumsgespräch: , 
Zur Lage der Christen in der 
UdSSR 
Teilnehmer: Pfr. Dimitri Graf 
Ignatiew, Pfr. Michael Lizdiks 
und Prof. Kunibert Schröder. 
20 Uhr, Hörsaa~ H 4 
Veranstalter: Cartellvetband 
der Katholischen Studenten
verbindungen (CV). Ortsver
band Frankfurt 
und 
Orthodoxe Aktion, Frankfurt 

Freitag, 9. April 
G. H. Treitel, Oxford: 
Die Arbeiten der Law Com
mission zum englischen Ver
tragsrecht 
11 Uhr, Juridicum, Raum 209 
Veranstalter: Institut für Aus
ländisches und Internationales 
Recht 

* 
Dietrich von ' Both
mer, New York: 
Der neu'e Krater des Enphro
nios im Metropolitan Museum 
17.15 Uhr, Gräfstraße , 76, 8. 
Stock, Raum 801 
Veranstalter: Archäologisches 
Institut 

* Mi h a il 0 D j ur i c , Bel-
grad: ' 

,Die Herausforderung der mo
dernen Technik 
20.15 Uhr, Dantestraße 4-6, 
Seminarraum 4 
Veranstalter: Fachbereich 
Philosophie 

Dienstag, 13. April 
w. B ru s, Oxford: 
Wirtschaft und Politik Im 
Lichte der osteuropäischen 
Erfahrungen 

9.15 Uhr, Hörsaal H 5 
Veranstaltung im Rahmen der 
Vor lesungsreihe "Sozial~sti
sehe Wirtschaftssysteme" 

* G. M ä r k 1, Regensburg: 
Neuere Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Heteroaroma-

' ten des Phosphors und Arsens 
_1.7.30 Uhr, Chemie-Mehr-
zweckgebäude ,Niederrad, Se,
minarraum 201 

-Veranstal tung im Rahmen des 
', ), Chemischen Kolloquiums 
r. Niederrad " 

,* 
e.R. R ~ t t, Gießen: 
:Zur Infektiositä,t und , Patho
'genität von Myxoviren 
18.15 Uhr, Hörsaal des Paul
Ehrlich-Instituts, Paul--Ehr
lieh-Straße 42-44 
208. Kolloquium des Paul
Ehrlich-Instituts, des Georg
_Speyer-Hauses und des Ferdi
, nand-Blum-Instituts 

'Mittwoch, 14. April 
o N. H ö bel he i n r ich : 
, Lehrerausbildung im Lande 
Hessen 

,.,20.15 Uhr, Oeder Weg 164 
Veranstalter: K.D.St.V. Hasso 

,,- N assovia 

,Mittwoch, 21. April 
, I. H. E g ger s, Aarhus (Däne
~ mark): 

Polarisationsspektroskopie in 
gereckten Polymerfolien, ,An
wendungen und Probleme' 

, 17.30 Uhr, Chemie-Mehr-
zweckgebäude Niederrad, Se
minarraum 201 
Veranstaltung 4n Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
Niederrad" 

5000~ Teilnehmer begrüßt 
Seit 1973 organisiert die Arbeitsstelle Fernstudium und Weiter
bild~ng im Didaktischen Zentrum der Johann Wolfgang Goethe
Universität die Funkkolleg-Klausuren für Teilnehmer aus 
Franltfurt und der näheren Umgebung. Damit hat die Universi
tät Frankfurt von allen 163 Prüfungsorten der Bundesrepublik 
mit Abstand die meisten Funkkollegiaten zu betreuen. Bei der 
ersten Klausur des gegenwärtig laufenden Funkkollegs "Bera
.ung in der Erziehung" am 27. März konnte der 5000. Teilneh
mer begrüßt werden: die Sozialarbeiterin Ingeborg Panknien 
aus Frankfurt 

Prof. Dr. Horst D. Schlosser, 
Vizepräsident der Universität, 
und ' Dr. Frolinde BaIser, die 
Prüfungsleiterin, begrüßten 
die Teilnehmerin, und über
reichten einen Blumenstrauß, ' 
Pralinen und eine Flasche 
Sekt. Damit sollte einerseits 
dem 5000. Teilnehmer an den 

Ingeborg Panknien 
Foto: Kappel 

Funkkolleg-Klausuren in der 
Universität Frankfurt ein un
erwarteter Glückwunsch aus
gesprochen werden, zum an
dern sollte damit aber auch in 
der Öffentlichkeit der stark 
ausgeprägte Wei terbildungs
wille von so vielen Bürgern 
unterschiedlicher Altersstufen 
eine Anerkennung erfahren. 

Das Funkkolleg ist ein sehr 
lernintensives Fernstudienan
gebot mit ' Hochschulniveau 
und entsprechendem An
spruch gegenüber all denjeni
gen, die sich auf das einjähri
ge Lernprogramm einlassen 
und auch zu den Klausuren 
kommen, um ihr Wissen unter 
Beweis zu stellen. 

Bei der Klausur, die am 
Samstagnachmittag in den 
Hörsälen der Universität ab
gehalten wurden, nahmen ins
gesamt 1467 Funkkollegiaten 
teil. Das diesjährige Funkkol
leg "Beratung in der Erzie
hung", dessen Adressaten 
über die ganze Bundesrepu
blik verstreut sind, hat 53 150 
eingeschriebene Teilnehmer, 
das ist die höchste bisher er
reichte Zahl der jährlich The-

ma und Fachgebiet wechseln
den Funkkollegs. 

Die Einrichtung Funkkolleg 
nahm 1965 von der Universi
tät Frankfurt und vom Hessi
sehen Rundfunk ihren ' Aus
gang. Heute sind die riesigen 
Teilnehmerzahlen nur noch 
durch den Computer zu be
wältigen. Die Klausuren wer
den meist von den Volkshoch
schulen organisiert. Aber auch 
die Universität Frankfurt 
sucht durch die Organisation 
der Funkkolleg-Klausuren, 
sich für einen größeren Be .. 
völkerungskreis zu öffnen und 
in den Dienst des weiterbil
denden Studiums zu stellen, 
indem sie die Möglichkeiten 
des Fernstudiums nutzt, wie 
dies im Hochschulrahmenge
setz ausdrücklich vorgeschrie
ben ist. 
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Mediziner-Ausbildungskapazität nicht erhöht 
Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel hat am 6. Februar 1976 die Anträge verschiedener Studien
bewerber auf dem Wege der einstweiligen Anordnung, vorläufig zum Studium der Humanmedizin 
an der U~i'Versität Frankfurt zugelassen zu werden, abgelehnt. Vber die vorangeg;;tngene mündliche 
Verhandlung wurde in der letzten Nummer des Uni-Report vom 5. Februar 1916 berichtet. Der Ver
waltungsgerichtshof bestätigte damit einen Beschluß des Verwaltungsgerichts Frankfurt: ~er. Be
schl~ß des Verwaltungs gerichtshofes ist insofern von besonderer Bedeutung, al! er. da~lIt mdIrekt 
die Ausbildungskapazität von 180 Medizinstudenten pro Semester in Frankfurt fur richtIg angesetzt 
erklärte. 
Im Gegensatz zu Frankfurt 
mußten die Universitäten Gie
ßen und Marburg für das 
Wintersemester ' zusätzlich 
weitere Medizinstudenten vor
läufig aufnehmen. Zwar lau
fen für Frankfurt noch zahl
reiche Verfahren in der 
Hauptsache auf Zulassung 
zum Medizinstudium für das 
vergangene Wintersemester. 
Es ist jedoch unwahrschein
lich, daß diese zugunsten der 
Antragsteller, also der Stu
dienbewerber, entschieden 

~werden. 

Argumentation 
der Studienbewerber 
Die Argumente der Antrag
steller lassen sich entsprechend 
der Beschlußbegründung des 
Verwaltungsgerichtshofes fol
gendermaßen zusammenfas
sen: 
Das dreistufige . zentrale Ver
gabeverfahren für die Zutei
lung von Studienplätzen sei 
nach der Abwicklung des 
Nachrückverfahrens (zweite 
Stufe) und des sich anschlie-

, ßenden Losverfahrens (dritte 
Stufe) im Wintersemester 
1975/76 - wie schon in jedem 
vorangegangenen Semester -
so spät beendet, daß die 
schließlich zum Zuge kom
menden Studienbewerber von 
ihrer verspäteten Zulassung 
zum Studium in diesem Seme
ster jedenfalls zum Teil kei
nen Gebrauch mehr machen 
könnten. Die dadurch letztlich 
frei bleibenden Studienplätze 
müßten sinnvollerweise schon 
am Anfang des jeweiligen Se
mesters verteilt werden. 
Dasselbe habe für freibleiben
de Studienplätze zu gelten, die 
von einem Teil der ausländi
schen Bewerber deshalb nicht 
in Anspruch genommen wür
den, weil einige dieser für die 
Anfangssemester eines Stu
dienganges zugelassenen Stu
denten über so viele Vor
kenntnisse verfügten, daß sie 
von dem Lehrangebot in den 

, Anfangssemestern keinen Ge
brauch machten. So verhalte 

, sich im übrigen auch ein Teil 
jener deutschen ' Studenten, 
die, weil sie zum Studium der 
Medizin zunächst nicht zuge
lassen wurden, einige Seme
ster Biologie, Chemie oder 
Physik studierten, um ihre 
Vorkenntnisse aus diesem 
Studium nach ihrer späteren, 
über die Warteliste erfolgten 
Zulassung zum Medizinstu
dium in den vorklinischen Fä
chern nutzbringend verwen
den/zu können. 
Ergebe sich somit, daß schon 
die in das zentrale Vergabe
verfahren einbezogenen 180 
Studienplätze für Studienan
fänger im Fachbereich Hu
manmedizin zu einem Teil 
nicht genutzt würden, so wer
de aber jedenfalls die im 
Fachbereich Humanmedizin 
tatsächlich vorhandene Aus
bildungskapazität durch die 
für das jeweilige Semester auf 
180 festgesetzte Höchstzahl 
von Studienanfängern nicht 
annähernd ausgeschöpft. 
Die höhere Ausbildungskapa
zität ergebe sich schon daraus, 
daß die Zulassungsquote pro 
Semester mit 180 Studienan
fängern im Fach Medizin seit 
dem Sommersemester 1971 
unverändert sei, während sich 
die Zahl der Hochschullehrer 
seit dem Jahre 1971 erheblich 
vermehrt habe. 
Die ZUlassungsquote von 180 
Studienanfängern pro Seme
ster trage im übrigen dem 
Umstand nicht Rechnung, daß 
erfahrungsgemäß ein mit etwa 

25 Prozent zu veranschlagen
der Teil der Studienanfänger 
das Studium aufgebe, so daß 
ein erheblicher Teil der Stu
dienplätze in den höheren Se
mestern zwangsläufig frei 
bleibe. Diese Schwundquote 
werde auch dadurch verur
sacht, daß die nach einem 
Studium von vier Semestern 
abzulegende ärztliche Vorprü
fung nicht von allen Studen
ten bestanden werde; die 
Durchfallquote habe schon ·bis 
zu 28 Prozent eines Prüfungs
jahrganges betragen. Unbe
rücksichtigt sei schließlich, 
daß 'ständig ein Teil der Stu
denten, der mit etwa 5 · Pro
zent angesetzt werden müsse, 
infolge Krankheit oder aus 
anderen in der Person der 
Studenten liegenden Gründen 
an der Teilnahme der übun
gen, Kurse, Seminare und 

, Vorlesungen verhindert sei 
(Fehlquote). 
Nach alledem sei es nur folge
richtig, daß eine von einer 
Forschungsgruppe im Auftra
ge des Bundesministers für 
Bildung und Wissenschaft er
stellte "Analyse und Bewer
tung von Daten und Methoden 
zur Kapazitätsermittlung auf
grund des Vorlaufs zur Kapa
zitätsverordnung" zu de,m Er
gebnis gelangt sei, daß bei der 
Universität Frankfurt wie bei 
verschiedenen anderen Hoch
schulen im Bundesgebiet im 
Studiengang Humanmedizin 
erhebliche Ausbildungskapazi
täten ungenutzt seien. Als 

,möglicherweise ungewolltes, 
;.gleich:vvohl aber verwertbares 
Nebenprodukt der dieser Ana
lyse zugrunde liegenden Be
rechnungen habe sich erge
ben, daß zumindest in den 
vorklinischen Semestern viele 
Studienplätze ungenutzt seien. 
Aus dem verfassungsrechtli
chen Gebot, Zulassungsbe
schränkungen für die Hoch
schulen nur in den Grenzen 
des unbedingt Erforderlichen 
zu erfassen, folge aber ein 
Anspruch auf Zuweisung we
nigstens eines Teilstudienplat
zes. 

Argumentation 
der Universität 
Die Universität bestritt das 
Vorhandensein ungenutzter 
Ausbildungsplätze in ihrem 
Fachbereich Humanmedizin. 
Von den in das zentrale Ver
gabeverfahren bei der ZVS 
einbezogenen 180 Studienplät
zen pro Semester blieben we
der im Anfangssemester noch 
in den späteren Semestern 
Plätze frei. Zunächst aus ir
gendwelchen Gründen frei ge
bliebene Studienplätze des 
Anfangssemesters würden so
fort besetzt und - beispiels
weise infolge unterbliebener 
Rückmeldung zurückerwarte
ter Studenten - frei werdende 
Studienplätze der nachfolgen
den Semester würden nach 
Maßgabe des § 28 der Verga
beverordnung vergeben. Im 
übrigen gebe es im Studien
gang Medizin bei ihr keine 
über die 180 in das zentrale 
Vergabeverfahren bei der 
ZVS einbezogenen Studien
plätze hinausgehende unge
nutzte Ausbildungskapazität. 
Wohl sei bei ihr die Zahl der 
im Fachbereich Humanmedi
zin tätigen Hochschullehrer 
vom Jahre 1971 bis heute von 
122 auf 142 gestiegen. Im glei
chen Zeitraum sei aber die 
Zahl der Medizinstudenten in 
ungleich höherem Maße ge
wachsen, weil seit 1971 eine 
um 50 Prozent höhere Zahl, 
nämlich jährlich 360 statt wie 

bis dahin 240 Studenten, auf
genommen worden sei. Diese 
Erhöhung der Studentenzahl 
beginne sich jetzt voll ~uszu
wiFken, wie sich daran zeige, 
daß die Studienanfänger des 
Sommersemesters 1971 ihr 
12semestriges Medizinstudium 
frühestens im Jahre 1977 be
enden könnten. Der wirkliche 
Zuwachs an Studenten liege 
aber noch viel höher, weil 
viele Studenten ihr Studium 
nicht in der Mindestzeit von 
12 Semestern beendeten. Der 
Antragsteller-lasse auch unbe
rücksichtigt; daß . die Erhö
hung der jährlichen Zulas
sungsquote ab dem Sonuner
semester 1971 von 24~ auf 360 
Studenten im Vorgriff auf 

' personelle, sächliche und or
ganisatorische Verbesserungen 
im Fachbereich Medizin vor
genommen worden - sei, die 
aber zum Teil bis heute nicht 
eingetreten seien. Der, An
tragsteller verkenne auch, daß 
die Neuordnung des Studien-

, ganges Medizin durch die Ap
probationsordnung vom Jahre 
1970 dem Fachbereich Medizin 
erhehliche Mehrarbeit aufge
b'ürdet habe. Die Einführung 
des Kurssystems unter Aufga
be des herkömmlichen Vorle
sungsbetriebes und die Unter
richtung der Studenten am 
Krankenbett erforderten nicht 
nur mehr Lehrpersonal son
dern stießen auch an Grenzen, 
die (wie zum Beispiel die Eig
Ulmg oder die Belastbarkeit 
der Patienten, als 'Objekt der 
Lehre zu dienen). nicht belie
big erweitert werden könnten. 

Argumentation 
des Gerichts 
Die Behauptung, daß ständig 
in den vorklinischen Seme ..... 
stern eine Reihe von Studien
plätzen durch ehemalige 
"Parkstudenten" oder Auslän
der mit Vorkenntnissen nicht 
genutzt würden, war für das 
Gericht nicht entscheidend. 
Abgesehen davon, daß diese 
Behauptung nicht durch Er
fahrungswerte bewiesen wer
den konnte, sah er keinen An
laß, dieser Frage weiter nach
zugehen, da "das tatsächliche 
Studierverhalten der Studen
ten ,sich ohnehin nur sehr 
vage mit dem Lehrangebot für 
die einzelnen Semester deckt, 
so daß einem Überangebot an 
Ausbildungskapazität an der 
einen Stelle auch ein Mangel 
an anderer Stelle gegenüber
stehen wird". 
Als nicht stichhaltig sah das 
Gericht die Behauptung an, 
daß nach Abschluß des Nach
rückverfahrens seitens der 
ZVS noch Studienplätze frei 
blieben. Denn die Universität 
vergebe, wie eine von ihr vor
gelegte Aufstellung gemäß der 
Vergabeverordnung alle noch ' 
vorhandenen Studienplätze in 
den vorklinischen Semestern, 
so daß die Mindestzahl von 
180 Studierenden in keinem 
Semester unterschritten wird. 
Zur Tatsache, daß im Fachbe
reich Humanmedizin die Zu
lassungsquote seit 1971 erhöht 
worden ist, stellte der Ge
richtshof fest, daß die Zahl 
der Medizinstudenten in den 
letzten Jahren schneller als 
die Zahl der Hochschullehrer 
gestiegen ist. Nach der Tabel
le 3 auf Seite 17 des Vierten 
Rechenschaftsberichtes des 
Präsidenten der Universität 
Frankfurt stieg die Zahl der 
bei der Antragsgegnerin im
matrikulierten Medizinstuden
ten von 1579 im Winterseme
ster 1971/72 kontinuierlich auf 
1908 im Wintersemester 1974/ 

1975. Dies sei mit auf die seit 
dem Sommersemester 1971 um 
50 Prozent erhöhte Zulas
sungsquote von 180 Studien
anfängern je Semester zu
rückzuführen. Die Zahl der 
Medizinstudenten hat sich 
dann im Sommersemester 1975 
und im Wintersemester 1975/ 
1976 weiter erhöht, und sie wird 
bis etwa Sommersemester 
1978 auch noch weiter steigen, 
weil die ab dem Sommerse
mester 1971 erhöhte Zulas
sungsquote sich bei einem 12-
bis 14semestrigen Medizinstu
dium erst nach 6 bis 7 Jahren 
voll auswirken wird. Denn 
nach der durchaus glaubhaf
ten Aussage des Sachverstän
digen Prof. Dr. Müller, des 
Dekans des Fachbereichs 
Medizin der Universität, be
ende nur .ein kleiner Teil der 
Studenten das Medizinstudium 
in der Mindeststudienzeit von 
12 Semestern. Im gleichen 
~eitraum, nämlich vom Sam
mersemester 1971 bis zum 
Sommersemester 1975. sei die 
Zahl der in , ihrem Fachbe
reich Humanmedizin tätigen 
Hochschullehrer nach den 
Angaben der Antragsgegnerin 
von 122 auf 142 gestiegen. 
Diese Zahl mußte der Ge
richtshof mangels besseren 
Wissens zugrundelegen, auch 

, wenn die Tabelle 5 auf Seite 
25 des zitierten Rechen
schaftsberichts für das Haus
haltsjahr 1975 im Fachbereich 
Humanmedizin der Antrags
gegnerin 254 Stellen für 
Hochschullehrer ausweist; 
denn offenbar. seien in dieser 
Zahl auch die früheren Ober-

. ärzte enthalten. In jedem Fall 
habe sich auch nach der Ta
belle 6 auf Seite 27 des Re-

, chenschaftsberichts. das Be
treuungsverhältnis (Relation: 
Studenten zu wissenschaft
lichem Personal) von 1972 bis 
1975 geringfügig verschlechtert. 
Nach einer von Foerst und 
Frey erstellten, von der Hoch
schul-Informations-System
GmbH herausgegebenen Stu
die "Organisation der Lehre 
und Ausbildungskapazität in 
der klinischen Medizin", Mün
chen 1975, liege die Universität 
Frankfurt damit im Vergleich' 
zu anderen Hochschulen niCht 
sonderlich günstig. Diese Situa
tion werde sich künftig noch 
dadurch verschlechtern, daß die 
zu einem bestimmten Stichtag 
bei der Universität unbesetzt 
gewesenen Stellen für Hoch
schullehre~ vom Hessischen 
Kultusminister abgezogen und 
der Gesamthochschule Kassel 
zugewiesen werden sollen. 
Die sogenannte Schwundquote 
habe, so das Gericht, nicht die 
Bedeutung, die ihr vom An-
tragsteIler zugemessen werde. 
Auf keinen Fall sei der Quote 
der Studenten, die die ärztli
che Vorprüfung, die nach vier 
Semestern abgelegt werden 
kann, nicht bestehen, gleich
zusetzen. Denn es müsse da
von ausgegangen werden, daß 
ein großer Teil der beim er
sten Versuch in der ärztlichen 
Vorprüfung durchgefallenen 
Kandidaten diese Prüfung in 
der Wiederholung bestehen 
werde. Letztlich könne aber 
offen bleiben, ob die Annah
me der Analyse der Frankfur
ter Forschungsgruppe, die 
Schwundquote betrage etwa 
15 Prozent, zutreffend sei. 
Denn es könne insbesondere 
nach der Aussage des Sach
verständigen Prof. Dr. Müller, 
der hierüber in seinem Fach
bereich eigene Statistiken hat 
erstellen lassen, angenommen 
werden, daß die Schwundquo
te zu einem erheblichen Teil 
dadurch wieder ausgeglichen 
wird, daß der überwiegende 
Teil der Studenten das Medi
zinstudium nicht in der Min
deststudienzeit beendet, daß 
also demgemäß das Lehrange-

bot öfter und länger in An .. 
spruch genommen wird. 
Zum Argument, daß nach der , 
angesprochenen Analyse der 
Frankfurter Forschungsgrup
pe in Frankfurt wie an ande
ren Hochschulen ungenutzte 
Mediziner-Ausbildungskapazi
täten bestünden, nahm der 
Gerichtshof wie folgt Stel
lung: 
Gegen die Verwertung der 
Analyse sprach aber vor allem 
die vom Senat durchgeführte 
Beweisaufnahme, die gerade 
zu der Frage, mit der sich die 
Analyse beschäftigt hat, er
folgt ist. Aus den Aussagen 
der beiden Mitautoren Kauf
mann und Schultz-Amling er
gab sich nämlich, daß sowohl 
die bei der Antragsgegnerin 
eingeholten Daten, die Grund
lage der in der Analys'e 
durchgeführten Rechenopera
tionen gewesen sind, als auch 
die Parameter, mit denen ge
rechnet worden ist, einer kri
tischen überprüfung nicht 
standhalten. 
Hingegen schien dem Gericht 
die Darlegung der Universi
tätssachverständigen ' glaub-

. haft, daß die Erhöhung der 
Zulassungszahlen für Medi
zinstudenten werheblichen 
Schwierigkeiten in den vor
klinischen Fächern Biologie, 
Chemie, Phy.sik und vor alle~ 
im Fach Anatomie führen 
würde. -Die -Schwierigkeiten in 
den drei erstgenannten Fä
chern schienen zwar auf läri
gere Sicht behebbar zu sein. 
Wenn beispielsweise im Fach 
Biologie mit dem zur VerfU-

e gung stehenden Personal nur 
in drei Kursen unterrichtet 
werden könne, die Größe der 
Kurse aber durch die Zahl der 
vorhandenen Arbeitsplätze 
und Mikroskope auf 60 Per~;o
nen beschränkt ist, so ließe 
sich hier möglicherweise 

' durch eine Vermehrung des 
Lehrpersonals oder durch eine 
Ausweitung der sächlichen 
Hilfsmittel auf Dauer Abhilfe 
schaffen. Das gleiche könnte 
wohl für das Fach Chemie ge
sagt werden, in welchem -
beschränkt durch die Zahl der 
Arbeitsplätze auf 30 - drei 
Kurse mit je 60 Teilnehmern 
laufen, die sich je zu zweit in 
einen Arbeitsplatz teilen müs
sen. 
Der Senat konnte jedoch nicht 
überprüfen, ob sich diese 

, Schwierigkeiten kurzfristig 
beheben lassen. Die Aussagen 
der Universitätsvertreter, daß 
dies nicht möglich sei schie
nen ihm hinreichend glaub
haft. 
Ferner ging das Gericht ent
sprechend den Aussagen von 
Prof. Müller und Prof. Ring 
(Kapazitätsbeauftragter des 
Fachbereichs) davon aus, daß 
gerade die Ausbildung im 
vorklinischen Bereich des 
Fachbereichs Medizin so straff 
durchorganisiert ist, daß je
denfalls nicht von vornherein 
angenommen werden könne, 
durch organisatorische Maß
nahmen lasse sich die Ausbil
dungskapazität hier vergrö
ßern. Die Sachverständigen 
hatten in diesem Zusammen
hang vorgetragen, daß ihr 
Fachbereich als einziger sei
ner Art in Westdeutschland 
ein Curriculum ausgearbeitet 
habe, nach welchem strikt 
ausgebildet werde. Durch 
ständige Kontrollen in den 
Übungen und Kursen werde 
dafür gesorgt, daß die Studen
ten ihr Studierverhalten nach 
diesem Curriculum ausrichte
ten, damit ein möglichst 
schneller und reibungsloser 
Durchlauf der Studenten gesi
chert werde. Eine etwa 
gleichwohl noch bestehende 
"Fehlquote" wäre eine so un
bestimmte Größe, daß der Se
nat auch in einem auf eine 
summarische überprüfung an
gelegten Verfahren nicht mit 
ihr rechnen könne. . 
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Gastprofessur am Institut für 
Höhere Studien und Wissen
schaftliche Forschung in Wien 
wahrgenommen. Das Thema 
war "Einführung in die Medi
zinsoziologie" . 

Gesellschaftswissenschaften 
Prof. Dr. Eike Hennig hat im 
Rahmen der Ringvorlesung 
"Faschismustheorie" im Pro
jekt "Faschismus und Litera
tur" an der Universität Bre
men am 23. 1. 1976 einen Vor
trag mit dem Titel "Faschisti
sche Öffentlichkeit und ,Äs
thetisierung der Politik'" ge
halten. 

Prof. Dr. Waltraut Küppers ist 
in den Ruhestand versetzt wor
den. 

worden. Sein Fach ist "Didak
tik der Deutschen Sprache 
und Literatur". 

* 

worden. Sein Fach ist "Theore
tische Physik". 

* Prof. Dr. Werner Schütze ist 

. * 
Prof. Dr. Lothar Nowicki ist 
auf sein Verla~g-en aus dem 
Beamtenverhältnis des Landes 
Hessen entlassen worden. 

*. 
Prof. Dr. Eike Hennig ist ein
geladen worden, im April am 
Colloquim "Zum gegenwärti
gen Stand der Faschismusfor
schung", durchgeführt vom 
Zentralinstitut für sozialwis
senschaftliche Forschung der 
FU Berlin, teilzunehmen. 

Geschichtswissenschaften 
Prof. Dr. Eike - Haberland 
nahm vom 15.-23. Februar 
1976 auf Einladung der Stif
tung SCOA an einem Sympo
sium in Bamako (Mali) über 
Probleme der mündlichen 
überlieferungen als Quellen 
für die afrikanische Geschich
te teil. 

Pr~f. Dr. Siegfried Sudhöf ist 
in den Beirat des Deutschen 
Buchhändler-Seminars in 
Frankfurt am Main berufen 
worden. 

* Prof. Andreas Stoll hat Ende 
Dezember 1975 auf der Jah
restagung der Modern 
Language Association in San 
Francisco (USA) ein hispani
stisches Referat und im Janu-

mit Ende des Monats März in 
den. Ruhestand getreten. 

Biologie 
Dr. Volkmar Bruns ist zum 
Dozenten ernannt worden. 
Sein Fach ist "Zoologie". 

* Prof. Dr. Dr. Friedrich Rutt-
ner wurde vom Minister für 
Landwirtschaft der Französi
schen Republik der Grad ei
nes Chevalier du Merite Agri
cole verliehen. Prof. Rutt
ner ist Leiter des Instituts für 
Bienenkunde der Polytechni
schen Gesellschaft an der 
Universität Frankfurt. 

Gremien 
Angelika Frey hat auf ihr 
Konventsmandat verzichtet. 
Für sie rückt in der Gruppe 
Studenten - Liste 4 KU/RCDS· 
- Andreas Kirschstein nach. . 

Studentenwohnheime 

* Prof. Dr. Ha'Derland erhielt 
Dr. med. Peter Röttger wurde 
vom Ständigen Ausschuß für 
Lehr- und Studienangelegen
heiten in den Verwaltungsrat 
des Martin-Luther-King-Hau
ses als Vertreter der Universi
tät gewählt. 

Ferner erhielt er Einladungen 
zu einem Gastvortrag "Zur 
Arbeitsteilung von großer In
dustrie und politischer Macht 
im Herrschetf tssystem des 
deutschen Faschismus" am 
Institut für Zeitgeschichte der 
Universität Kopenhagen und 
am Roskilde Universitätscen
ter. 

eine Einladung, im Mai 1976 
in der polnischen Akademie 
der Wissenschaften und in der 
Universität Krakau über aus
gewählter Kapitel der äthiopi
schen Geschichte zu sprechen. 

. ar 1976 mehrere Vorträge an 
kalifornischen Universitäten 
gehalten. Prof. Stolls Antrag 
auf Beurlaubung für die Zeit 
vom 1. 4. bis 30. 6. 1976 zwecks 
Wahrnehmung einer Gastpro
fessur für französische und 
spanische Li tera turwissen
schaft, zu der ihn die Califor
nia State University, North
ridge (USA), eingeladen hatte, 
wurde vom Hessischen Kultus
minister mit Erlaß vom 16. 12. 
1975 abgelehnt. 

Geographie Deutsche Forschungsgemein
schaft N euere Philologien 

* Zu Ehren des 70. Geburtstages 
von Prof. Dr. W. Abendroth 
nimmt Prof. Dr. Eike Hennig 
am 22. 5. an der Arbeitsta
gung und Podiumsdiskussion 
"Faschismus und Widerstand" 
in der Universität Marburg 
teil. 

Dr. Burckhardt Lindner ist 
zum H-2-Professor ernannt 
worden. Sein Fach ist "Didak
tik der deutschen Sprache und 
Literatur" . 

Unter der Leitung von Prof. 
Dr. Karl E. Fick führt der 
Deutsche Schulgeographen
Verband in der Zeit vom 7. bis 
25. April 1976 eine geographi
sche Exkursion 'nach Japan 
durch. 

Prof. Dr. Heindirk tom Dieck 
hat vom der DFG nach 1974 
und 1975 auch in diesem Jahr 
wieder über 100 000 Mark an 
Sach- und Personalmittel 
für das Schwerpunktprogramm 
"Homogene Katalyse mit 
metallorganischen Verbindun-

* Prof. Dr. Helmut Viebrock Physik 
Prof. Dr. Erwin Schopper 
(Kernphysik) hielt sich vom 8. 
bis 19. Februar 1976 zur 
Durchführung von Experi
menten über Schockwellen in 
hochenergetischen Kern
Kern-Stößen am Joint Institu
te for Nuclear Research -
JINR -in Dubna/UdSSR auf. 

Humanmedizin 

Erziehungswissenschaften 
Herbert Karl ist zum Dozen
ten ernannt worden. Sein 
Fach ist "Sportpädagogik" . 

wird als offizieller Vertreter 
der Universität Frankfurt an 
der 17. Internationalen Shake
speare Konferenz teilnehmen. 
Die Konferenz findet vom 
22.-27. August 1976 in Strat
ford-upon-Avon statt. 

Dr. Gerd Overbeck ist zum H-3-
Professor ernannt worden. Sein 
Fach ist "Psychosomatik". 

* Schwester Ella Hofmann, Sta-
tionsschwester im Zentrum 
der Inneren Medizin, wurde 
am 23. Februar 1976 die Ver
dienstmedaille des Bundesver
dienstordens verliehen. 

. gen" erhalten. 

Todesfälle 
Am 23. Februar ist Amtmann 
a. D. Lothar Martin im 62. Le
bensj ahr gestorben. Er war 
von 1939 bis 1974 an der Uni
versität Frankfurt tätig. * 

* Frau Elisabeth Bock ist am 
* Dr. Berndt Müller ist zum H-3-

Dr. Gert Solmecke ist zum H-4-

* Prof. Dr. Egon Becker hat einen * Ruf auf eine ordentliche Pro
fessur im Zentrum für Hoch
schuldidaktik der Universität 
Hamburg abgelehnt. 

Professor ernannt worden. Sein 
Fach ist "Didaktik der Eng
lischen Sprache". 

* 
Professor ernannt worden. Sein 
Fach ist "Theoretische Physik". Prof. Dr. H. U. Deppe (Zen-

1. Apri11976 gestorben. Sie war 
langjährige Mitarbeiterin im 
Institut für Allgemeine Erzie
hungswissenschaften der Uni
versität Frankfurt. 

* Dr. Wolfgang Herrmann ist Prof. Dr. Hartmut Haug ist auf 
trum der Psychosozialen 
Grundlagen der Medizin) hat 
vom 2.-20. Februar 1976 eine zum H-4-Professor ernannt eine H-4-Stelle eingewiesen 

Im Institut für Wirtschaftspädagogik, Fachbereich Er
ziehungswissenschaften, ist am 1. Mai dieses Jahres 
die Stelle einer 

STUDENTISCHEN HILFSKRAFT 
OHNE ABSCHLUSS 

zu besetzen. 
Arbeitszeit: 50 Stunden monatlich. 
Aufgaben: Hilfsarbeiten in Lehre und Forschung, in 
Semesterorganisation. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbitten 
wir bis spätestens 15. April. 
Institut für Wirtschaftspädagogik, Sekretariat, 13. Stock, 
Zimmer 1328, Telefon 7 98 - 33 93. 

Am Institut für Galenische Pharmazie (Fachbereich 15 
- Biochemie und Pharmazie) ist ab 1. Mai 1976 bis 
30. April 1979 eine BAT-II a-Stelle für einen 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER 
nach §. 45 HUG zu besetzen. 
A'ufgabengebiet: Vorbereitungs arbeiten und Mitarbeit 
bei Lehraufgaben (Praktika Arzneimittelstabilität und 
Propädeutische Arzneiformenlehre) sowie bei For
sch ungsa ufgaben (physikalisch -chemische Eigenschaf -
tEm von Arzneistoffen und deren Wechselbeziehungen 
zur Arzneiform). 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten ist Gele
genheit zur Anfertigung einer Dissertation gegeben. 
Einstellungsvoraussetzungen : Abgeschlossene pharma
zeutische Ausbildung; Erfahrungen im Praktikum 
Arzneiformenlehre, insbesondere im Berich der Arz
neimittelstabilität; Erfahrungen in instrumentellen 
physikalisch-chemischen Untersuchungsmethoden der 
Pharmazeutischen Technologie. 
Bewerbungen sind bis zum 15. April 1976 an Prof. Dr. 
K. Thoma, Institut für Galenische Pharmazie, 6000 
Frankfurt am Main, Georg-Voigt-Straße 16 zu richten. 

Im Fachbereich Religionswissenschaften, Betriebsein
heit Evangelische Theologie, ist ab 1. Mai 1976 für zwei 
Jahre eine halbe Stelle BAT II a eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
zu besetzen. 
Diese Stelle ist der Professur für Evangelische Theo
logie (Altes Testament) zugeordnet. Der Inhaber der 
Stelle soll im Rahmen des Aufgabengebiets Altes 
Testament/Sozialgeschichte des Volkes Israel Dienst
leistungen in Forschung, Lehre und in der Fach
bereichszentralbibliothek erbringen. Im Rahmen der 
bestehenden Möglichkeiten ist Gelegenheit zu Arbeiten 
an einer Dissertation gegeben. 
Einstellungsvoraussetzungen : Abgeschlossenes Stu
dium der Evangelischen TheOlogie (1. Theologisches 
Examen oder Staatsexamen für Sekundarstufe II), 
Hebräischkenntnisse, ferner Spezialkenntnisse auf ei
nem der folgenden Gebiete: Geographie des Vorderen 
Orients, vorderasiatische Geschichte oder Archäologie, 
Altorientalistik. 
Bewerbungen sind bis zum 20. April 1976 an den Dekan 
des Fachbereichs Religionswissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität, Senckenberganlage 15, 
6000 Frankfurt am Main, zu rieb ten. 

Im Fachbereich Humanmedizin ist in der Abteilung 
für Neuroradiologie im Zentrum der Radiologie eine 
Stelle für einen 

WISSENSCHAFTLICHEN ANGESTELLTEN 
(BAT IIa) 

zu besetzen. 
Voraussetzung ist eine mindestens zweijährige Grund
ausbildung in Radiologie oder in neurologischen 
Wissenschaften. 
Anfragen an Prof. Dr. H. Hacker, Abteilung für Neuro
radiologie, Schleusenweg 7-10, 6000 Frankfurt-Nieder
rad, Telefon 63 01 - 54 63. 

Im Fachbereich Rechtswissenschaft - Institut für Öf
fentliches Recht - ist ab 1. Juli 1976 eine BAT-II a
Stelle für einen 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER 
zu besetzen. 
Aufgabengebiet: Unterstützung in Forschung und Leh
re sowie Mitarbeit bei der Organisation und Verwal
tung der Betriebseinheit "Institut für Öffentliches 
Recht". 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird dem 
WissenschaftHchen Mitarbeiter Gelegenheit zu selbst
bestimmter Forschung, insbesondere zu Arbeiten an 
einer Dissertation gegeben (§ 45 HUG). 
Einstellungsvoraussetzungen : Erstes juristisches Staats
examen, Zweites juristisches Staatsexamen erwünscht; 
besondere Kenntnisse auf dem Gebiet des öffentlichen 
Rechts. 
Bewerbungen sind bis zum 25. April 1976 an Professor 
Dr. Arndt, Fachbereich 1, Juridicum, 11. Stock, Zim
mer 1107, zu richten. 

Im Rahmen des vom Bund und dem Land Hessen ge
förderten Modellversuchs "Kooperationssystem Stu
dienberatung" ist ab sofort die Stelle eines 

KOORDINATIONSREFERENTEN BAT 11 a/I b 
für den Bereich der Hochschulregion Frankfurt zu be
setzen. 
Der Koordinationsreferent soll die Entwicklung der 
Studienberatung in der Hochschulregion durch Unter
stützung der Zusammenarbeit, insbesondere zwischen 
den Frankfurter Hochschulen, der Bundesanstalt für 
Arbeit und dem Hessiseben Kultusminister fördern 
helfen. Er wird dabei etwa die Hälfte seines Deputats 
überregionalen Aufgaben im Rahmen des "Koopera
tionssystems Studienberatung" zu widmen haben. Vom 
Bewerber wird ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
erwartet und eine für die Tätigkeit förderliche, mehr
jährige Berufserfahrung. 
Die Einstellung erfolgt im Einvernehmen mit dem 
Hessischen Kultusminister. Der Arbeitsvertrag wird 
nach der Sonderregelung 2 y BAT für die Laufzeit des 
Projekts abgeschlossen. Bewerbungen sind bis zum 
20. April 1976 mit den üblichen Unterlagen zu richten 
an den Rektor der Fachhochschule, Nibelungenplatz 1, 
6000 Frankfurt am Main, oder an den Präsidenten der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Senckenberg
anlage 31, 6000 Frankfurt am Main. 

Am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften (FB 3), 
Abteilung Sozialisation/Sozialpsychologie, ist für ins
gesamt 5 Jahre eine Stelle als 

WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER 
nach BAT II a zu besetzen. 
Die Stelle dient der Unterstützung von Forschungs
und Lehrprojekten, die den Problemkreis "Sozial
strukturelle Determinanten von Bildungsprozessen 
unter besonderer Berücksichtigung der Probleme ge
schlechtsspezifischer Sozialisation bzw. der Benachtei
ligung von Frauen und Mädchen in der familialen und 
schulischen Sozialisation" zum Inhalt haben. Daneben 
dient die Stelle der bibliographischen Betreuung die
ses Bereichs. 
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium (Promotion, Dipl.-Soz.) und ein
schlägige Kenntnisse sozialwissenschaftlicher Theorien. 
Im Rahmen bestehender Möglichkeiten ist selbstbe
stimmte Forschung, insbesondere die Arbeit an einer 
Dissertation oder Habulitation, durchführbar. 
Bewerbungen sind bis zum 30. April 1976 an den Dekan 
des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften, Sencken
berganlage 13-17,6 Frankfurt am Main, zu richten. 

Im Fachbereich Humanmedizin sind ab sofort in den 
Abteilungen II und IV des Zentrums der Morphologie 
(Dr. Senckenbergische Anatomie) zwei Stellen für 

WISSENSCHAFTLICHE ANGESTELLTE 
(BAT II a) zu besetzen. 
Das Aufgabengebiet umfaßt die Vorbereitung und Be
teiligung an der Durchführung der makroskopischen 
und mikroskopischen anatomischen Kurse und dient 
der eigenen wissenschaftlichen Qualifikation. 
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium der 
Humanmedizin. 
Bewerbungen sind zu richten an den Geschäftsführen
den Direktor des Zentrums der Morphologie, Theodor
Stern-Kai 7, 6000 Frankfurt am Main 70. 

VERWALTUNGSANGESTELLTE 

langjährig im öffentlichen Dienst, zuverlässige Sekre
tärin (VI b), firm in englischem und deutschem Diktat, 
französische Kenntnisse, flotte und sichere Maschinen
schreiberin, gute Allgemeinbildung, sucht entspre
chende Stellung. 
Schriftliche Anfragen sind zu richten an: Frau M. L. 
Estorff, Lärchenweg 15, 6370 Oberursel. 

Suche stUndenweise Beschäftigung mit Abrechnungs
arbeiten in Projektangelegenheiten. Telefon 7 98 - 22 94 



UNI-REPORT 

Der AStA will demokratische 
Wahlen verhindern! 

Trotz anderslautender Lippen
bekenntnisse hat der AStA 
über Jahre hinweg die Wahl 
und Konstituierung von Fach
schaften hintergangen. Es be
durfte des massiven Drucks 
seitens mehrerer Studenten
gruppen, die nicht im jetzigen 
AStA vertreten sind, um den 
AStA endlich dazu zu bewe
gen, in diesem Sommerseme
ster nach 3 Jahren erstmalig 
wieder Fachschaftsneuwahlen 
durchzuführen. Warum will 
tier AStA keine Fachschaften? 
Die Fachschaftsorgane vertre
ten die Studenten auf Fachbe
reichsebene. Sie werden daher 
auch fachbereichsintern ge
wählt, was für den AStA fol
gende "peinliche" Konsequen
zen hat: 
1. Da es an vielen Fachberei
chen nichtkommunistische 
Mehrheiten geben wird, müß
te der AStA von den 500 000 
DM studentischen Zwangsbei
trägen, die ihm bislang allein 
zur Verfügung standen, einen 
Bruchteil hiervon mit den ge
mäßigten Gruppen teilen -
wie es dem Verwendungs
zweck der Studentenschafts
beiträge entspräche. 
2. Es dürfte dem AStA bei 
den Fachschaftswahlen, die an 
allen Fachbereichen zugleich 
durchgeführt werden, wesent
lich schwerer fallen, diese im 
gleichen Umfang zu manipu
lieren und zu verfälschen, wie 
dies bei den Studentenparla
mentswahlen alljährlich der 
Fall ist: 
- Da verschwand z. B. 1974 
vor der Auszählung plötzlich 
die komplette Jura-Urne im 
AStA-Büro! 
- Da waren Kommilitonen, 
die noch nicht gewählt hatten, 
im Wahlverzeichnis schon ab
gehakt (1975)! 
- Da gelangten - ebenfalls 
1975 - am FB Medizin plötz
lich 50 Stimmzettel in den Pa
pierkorb, die für eine dem 
AStA nicht genehme Gruppe 
abgegeben worden waren! 
Vor diesem Hintergrund muß 
man den jetzt vorgelegten 
AStA-Entwurf für eine neue 
Fachschaftsordnung bzw. 
Wahlordnung betrachten: 
.Nach § 14 II des AStA-Ent
wurfs (Wahlordnung) soll für 
die erste Fachschaftswahl der 
StuPa-Präsident ermächtigt 
werden, einen Wahlvorstand 
zu bilden. Da der Wahlvor
stand "für die ordnungsgemä
ße Vorbereitung und Durch
führung der Wahl verant
wortlich ist", kann man sich 
nach dem oben Gesagten ganz 
leicht ausrechnen, was bei 
solchen "Wahlen" so alles 
passieren wird. 
Ebenso offenkundig ist im 
AStA-Entwurf das verzweifel-' 
te -BemÜhen, die Wahlbeteili
gung möglichst zu drücken, 
um damit kommunistischen 
(Zufalls-?) Mehrn,eiten zur 
Macht zu verhelfen. Wie an
ders soll man es sich sonst er
klären, wenn im AStA-Ent
wurf die Briefwahl für unzu
lässig erklärt wird (§ 5) und 
die Dauer der Wahl auf einen 
einzigen Tag begrenzt werden 
soll (§ 7)?! 
Diese und andere Vorschläge 
des AStA sind dazu geeignet, 
demokratische Fachschafts
wahlen zu verhindern. Alle 
Studenten sind daher aufge
rufen, die Verabschiedung des 
AStA-Entwurfs für eine 
Fachschaftsordnung bzw. 
Wahlordnung zu verhindern. 
Erteilt dem AStA für solche 
Machenschaften bei den näch
sten StuPA-Wahlen die Quit
tung! Beteiligt Euch an der 
Erarbeitung von Alternativ
vorschlägen : 

jeden Dienstag im April zwi
schen 12 und 13 Uhr, Mathe
matisches Seminar, Robert
Meyer-Straße 6, Raum 310. 
Peter Kunth 
(Liste der unabhängigen 
Fachbereichsgruppen) 

* LUV: Keine Kommissare 
Termingerecht zum 1. April 
erhielten die Vertreter des Li
beralen Hochschulverbandes 
(LHV) in den Kollegialorga
nen der Fachbereiche eine 
Verfügung der Uni-Rechtsab
teilung zugestellt, wonach die
se zusätzlich zu kommissari
schen Fachschaftsvertretern 
ernannt werden sollen. Hierzu 
stellt der Liberale Hochschul
verband fest: 
1. Der LHV -Vertreter in der 
Fachschaft Biologie . nimmt 
das ihm übertragene Amt an. 
2. Die LHV-Vertreter in den 
Fachbereichsräten aller ande
rer Fachbereiche lehnen die 
kommissarische Einsetzung 
als studentische Fachschafts
vertreter ab. 
Zul: 
Der LHV -Vertreter in der 
Fachschaft Biologie wurde 
aufgrund einer ordentlichen 
Wahl in der Zeit vom 2. bis 4. 
Dezember 1975 in dieses Amt 
gewählt; er ist somit von den 
Studierenden seines Fachbe
reichs demokratisch legiti
miert un'd hierdurch mora
lisch verpflichtet, sein Amt 
anzunehmen. 
Zu 2: 
Fachschaft und studentische 
Vertreter in den Fachbe
reichsräten haben unter
schiedliche Aufgaben wahrzu
nehmen; letztere wurden von 
ihren Wählern zudem nicht 
unter dem Blickwinkel einer 
kommissarischen Mitübernah
me der Fachschaftsaufgaben 
gewählt. Eine Fachschaft der 
Kommissare ist somit politisch 
nicht legitimiert. Hinzu 

kommt, daß d.ie Kommissare 
gerade zu einer Zeit eingesetzt 
werden, wo in vielen Fachbe
reichen Initiativgruppen mit 
dem Ausarbeiten von Wahl
ordnungen beschäftigt sind 
und reguläre Wahlen für das 
Sommersemester vorbereiten 
wollten, wo vom AStA ein de
taillierter, wenngleich in eini
gen Punkten skurriler und 

. stark kritikbedürftiger Vor
schlag erarbeitet wurde und 
auch der LHV dem Studen
tenparlament einen Vorschlag 
für eine Fachschafts-Rahmen
ordnung zur Beschlußfassung 
vorgelegt hat. Die Ernennung 
von Kommissaren durch die 
Universitätsverwaltung greift 
hier gravierend in die Zustän
digkeiten der studentischen 
Selbstverwaltungsorgane ein 
und soll offenbar durch das 
"Angebot" baldiger Wahlen 
auf Grundlage einer 1972 von 
selbiger Uni-Verwaltung der 
Studentenschaft aufgezwunge
nen Satzung zu einer politi
schen Entmündigung studenti
scher Initiativen auf Fachbe
reichsebene beitragen. 
Die Zwangseinsetzung von 
ungewählten, also illegitimen 
Fachschaften paßt leider all
zugut in ein Vorhaben, das 
Uni-Präsident Krupp im Ok
tober vorigen Jahres in sei
nem Rechenschaftsberlcht 
aufzeigte: die völlige Abschaf
fung der studentischen Orga
ne. Die Liberalen Studenten 
Frankfurts werden solche Ab
sichten nicht unterstützen; sie 
lehnen eine Mitarbeit in den 
Fachschaften der Kommissare 
ab und arbeiten statt dessen 
verstärkt auf eine baldige 
Wahl legitimer Fachschaften 
hin. 

Karl-Heinz Wellmann 
Fachschaftsreferent im Libe
ralen Hochschulverband; Mit
glied der gewählten Fach
schaft Biologie 

20000 Mark für 
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Präsident setzt · 
Fachschaften ein 
Der Präsident der Universität Frankfurt hat in den meisten . 
Fachbereichen die aus den letzten Fachbereichsratswahlen her
vorgegangenen Studentenvertreter mit der kommissarischen 
Wahrnehmung der Aufgabe von Fachschaftsvertretern betraut. 
In den Fachbereichen Biologie und Medizin wurden die Funk
tionen .der Fachschaftsvertreter an Studenten übertra~en, die 
im letzten Semester in sogenannten Fachschaftswahlen gewählt 
wurden. 

Diese Wahlen erfüllten zwar 
nicht alle formalen Anforde
rungen, sie genügten jedoch 
den Grundforderungen, die 
die Universität als Rechtsauf
sichtsbehörde an Fachschafts
wahlen stellen muß: Die Wahl 
fand als Urnenwahl an drei 
aufeinander folgenden nicht 
vorlesungsfreien Tagen statt 
und sie genügte den Prinzipi
en der Verhältniswahl. Durch 
d.ie Berücksichtigung dieser 
"Wahlergebnisse" möchte der 
Präsident deutlich machen, 
daß es ihm darum geht, einen 
konstruktiven Neubeginn in 
der Frage der Wahl von Fach
schaftsvertretungen zu errei
chen. Insofern ist er über die 
Stellungnahme des Allgemei
nen Studentenausschusses 
verwundert. In einem Ge
spräch hatte er zugesichert, 
den vom Frankfurter AStA
Vorsitzenden Wolfgang Bock 
vorgelegten Entwurf einer 
Fachschaftswahlordnung juri
stisch überprüfen zu lassen. 
Damals hatte der AStA-Vor
sitzende freilich noch Modifi
kationen in Aussicht gestellt, 
die bis heute nicht bei der 
Rechtsabteilung eingegangen 
sind. Inzwischen hat die 
Rechtsabteilung eine Stel
lungnahme zu dem ursprüng
lichen Entwurf fertiggestellt 
und dem AStA zugeleitet. 
Diese Stellungnahme wird in 
Zukunft Maßstab für die 

Rechtsaufsicht durch den Prä
sidenten sein. 
Die kommissarische Einset
zung von Fachschaftsvertre
tern für die Universität 
Frankfurt ist nichts neues. 
Seit dem WS 1972/73 hat es in 
Frankfurt nur kommissarisch 
eingesetzte Fachschaftsvertre
ter gegeben. Der Präsident 
hat dem AStA ausdrücklich 
zugesichert, daß die Amtszeit 
dieser kommissarisch einge
setzten Vertreter sofort endet, 
sowie in rechtlich einwand
freien Wahlen neue Fach
schaftsvertreter gewählt wer
den. 
Der Präsident appelliert an 
den AStA, alles in seiner 
Macht stehende zu tun, damit 
am Ende des Sommerseme
sters Fachschaftswahlen erfol
gen können. Da schon heute 
abzusehen ist, daß dieses nicht 
vor Ende des Sommerseme
sters möglich ist, hielt es der 

Pupille 
Pupille, Kino in der Uni. 
Vorstellungen täglich au
ßer montags im Studenten
haus. Eintritt: Studenten, 
Schüler, Rentner und Ar
beitslose drei Mark, andere 
vier Mark. 

Donnerstag, 8. April 

20 Uhr: Der Planet Venus 
22.15 Uhr: Marnie (Hitch
cock) 

Freitag, 9 April 

20 Uhr: Kid Galahad (Har
te Fäuste, heiße Liebe) 

eine Studienplatz-Klage 
22.15 Uhr: One plus One 
(Godard) 

Samstag, 10. April 

20 Uhr: One plus One 
22.15 Uhr: Kid Galahad / 

Die 19. Zivilkammer des 
Landgerichts Frankfurt hat 
von der Frankfurter Rechts
an waltskammer ein Honorar
gutachten angefordert, um in 
einem Rechtsstreit die Frage 
zu klären, ob eine Gebühr 
von 20 000 Mark "als ange
messen" für die Einreichung 
einer Klage beim Verwal
tungsgericht zur Erstreitung 
eines Studienplatzes gelten 
könne. Ein Trierer Kaufmann 
hatte im November letzten 
Jahres einen Frankfurter 
Rechtsanwalt damit beauf
tragt, für seinen Sohn, der in 
Mainz ein sogenanntes War
testudium betrieb, über das 
Verwaltungsgericht einen Stu
dienplatz am Fachbereich Hu
manmedizin der Universität 

Frankfurt einzuklagen. Dafür 
verlangte der Anwalt 20000 
Mark, die der Kaufmann auch 
zahlte, ohne eine Quittung da
für zu erhalten. Er betonte 
jetzt vor dem Frankfurter 
Landgericht - der Anwalt 
fehlte am ersten Verhand
lungstag wegen einer Ur
laubsreise durch Südamerika 
- der Jurist habe ihm große 
Hoffnungen gemacht, für sei
nen Sohn · die Studienzulas
sung zum Medizinstudium zu 
erreichen. Es gebe "gewisse 
Wege", die einen 99prozenti
gen Erfolg garantierten, soll 
der Anwalt erklärt haben. Die 
Höhe des Honorars, die einem 
Streitwert von rund einer 
Million Mark entspricht, habe 
der Anwalt mit den späteren 

Preise für Palmengarten 
Zum 1. April sind Neurege .. 
lungen des Eintritts für Stu
denten in den Palmengarten 
gültig geworden. Sie sehen 
vor: 
1. Im Rahmen von Lehrver .. 
anstaltungen wird den Stu
denten in Begleitung eines 
Dozenten wie bisher freier 
Eintritt gewährt. Der Dozent 
trägt jeweils an der Eingangs
kasse in ein aufliegendes 
Formblatt Art der Veranstal
tung, Zahl der Teilnehmer 

und seine Dienstanschrift ein. 
2. Studenten haben den nor
malen Eintrittspreis zu bezah
len, d. h. beim Lösen einer 
Tageskarte 2 Mark, bei Grup
peneintritt (ab 30 Personen) 
1,50 Mark. Sie können aber 
auch ein günstiges Studenten
jahresabonnement für nur 
7 Mark lösen. Das Jahresabon
nement gilt jeweils vom 1.4. 
bis zum 31. 3. Es berechtigt 
auch zum Besuch von Sonder
veranstaltungen. 

guten Verdienstmöglichkei
ten des Sohnes als Midiziner 
begründet. Da sich bis zum 
8. Dezember 1975 dem 
Stichtag für die Zulassung als 
Medizinstudent - nichts ge
tan hatte, hatte der Trierer 
Kaufmann dem Anwaltsbüro 
geschrieben, er kündige das 
Mandat und fordere eine Ab
rechnung über die Verwen
dung der 20 000 Mark Hono
rar. Der Anwalt habe darauf 
geantwortet, daß "weitere Ge
bühren" nicht erhoben zu 
werden brauchten. 
Der vorsitzende Richter der 
19. Zivilkammer des Frankfur
ter Landgerichts regte in dem 
daraufhin entstandenen 
Rechtsstreit an, daß sich die 
Parteien bei einem Betrag von 
5000 Mark vergleichen sollten. 
Ein derartiges Honorar sei an
gemessen. Der Vertreter des 
Anwalts, ein Referendar, 
lehnte diesen Vorschlag ab, so 
daß nun die Rechtsanwalts
kammer ein Gutachten abge
ben muß. In der Verhandlung 
hatte der Prozeßbevollmäch
tigte des Anwalts anklingen 
lassen, daß sich der Anwalt 
noch in einigen ähnlich gela
gerten Fällen um die Zulas
sung von Studenten zum Stu
dium bemüht . und ebenfalls 
entsprechende Honorare dafür 
erhalten habe. 
Eine Entscheidung der Zivil
kammer kann erst erfolgen, 
wenn das Gutachten der An
waltskammer vorliegt. 

Sonntag, 11. April 

20 Uhr: Kid Galahad 
22.15 Uhr: One plus One 

Spielpause vom 12. April 
bis 19. ApriL Ab 20. April: 
Filme aus der Volksrepu
blik Cbina 

Präsident für notwendig, eine 
Zwischenlösung zu schaffen, 
damit angesichts der zahlrei
chen anstehenden Probleme 
auch eine legitimierte studen
tische Vertretung auf Fach
schaftsebene existiert. 
Überraschend konnte diese 
Entwicklung im übrigen für 
niemanden kommen, da der 
Präsident im letzten Semester 
gegenüber dem AStA und 
zahlreichen anderen Gruppen 
auf schnelle Durchführung 
von Fachschaftswahlen ge
drängt hat und sich zu der 
kommissarischen Eins~tzung 
erst entschlossen hat, nach
dem abzusehen war, daß an
dernfalls zu Beginn des Som
mersemesters keine Fach
schaftsvertretungen existieren 
würden, wenn keine kommis
sarische Beauftragung erfolgt. 
Diese Absicht mußte auch 
dem AStA bekannt sein, da 
der Präsident sie in einer vom 
AStA veranstalteten Vollver
sammlung in Gegenwart des 
AStA-Vorsitzenden angespro
chen hat. 
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Prof. Dr. Boris Ephru.§.S.!.: 

Über Logik und Zufall in der Forschung 
Wir wissen heute, daß die 
Vererbungsfaktoren oder 
Gene aus Desoxyribonuklein
säure bestehen, die in den 
Chromosomen aller Zellkerne 
vorhanden ist, und daß sie die 
Entwicklung der Vererbungs
merkmale der Organismen be
stimmen. 
Wenn wir heute vieles über 
den Wirkungsmechanismus 
der Gene kennen; muß man 
bedenken, daß 1935 noch 
nichts darüber bekannt war. 
Zu dieser Zeit waren die Ent
wicklungsmechanik und die 
Genetik zwei getrennte Zwei
ge der Biologie, und es war 
keine Synthese unter ihnen 
möglich. Diese Sachlage 
schien mir vor allem darauf 
zu beruhen, daß die .organis
men die sich am besten zu 
emb~yologischen Versuchen 
eigneten, nicht die gleichen 
_ wie die Organismen für die 
genetischen Versuche, waren: 
Die Eier der Seeigel und Am
phibien waren das Vorzugs
material der Embryologen, 
währenddessen die kleine Es-

_sigfliege Drosophila das best
bekannte Material der Geneti-

-'ker war. 
Es erschien mir ebenfalls klar, 
daß eine Verbindung zwischen 
den zwei Wissenschaften nur 
durch die Anwendung der 
Methoden der einen an das 
Material der anderen möglich 
wäre. 
Es war auch klar, nicht daran 
zu denken, die Genetik des 
Seeigels oder des Frosches 
zum selben Grad wie die Ge
netik der Drosophila zu ent
wickeln. Dagegen war es 
denkbar, d.ie Methoden der 
Embryologie an die Drosophi
la zu übertragen. 
Die Methode, die den Embryo
logen die wichtigsten Aus
künfte gaben, war die Trans
plantation. 
Im Jahre 1935 habe ich mich 
entschlossen, eine Transplan
tationstechnik auszuarbeiten, 
die sich für die Drosophila 
eignete. Die Drosophila hatte 
den großen Vorteil, daß man 
bei diesem Organismus · schon 
viele Erbmutanten kannte. 
Mit Dr. ·Beadle ist es uns bald 
gelungen, eine Methode aus
zuarbeiten, die erlaubt, die 
Imaginalscheiben, das heißt 
Anlagen verschiedener Kör
perteile der erwachsenen Flie
ge, zu verpflanzen. Diese Me
thode besteht ganz einfach 
daraus, unter dem Mikroskop 
eine Larve zu sezieren und 
eine Organanlage (Imaginal
scheibe) zu isolieren, die in 
diesem Stadium aus einer 
kleinen Masse von undifferen
zierten Zellen besteht. Diese 
Imaginalscheibe wird in eine 
feine Glasnadel, an eine 
Spritze angebracht, eingesaugt 
und anschließend in eine an
dere Larve gespritzt. Wenn 
man auf diese Art eine Imagi
nalscheibe des Auges einer 
Larve in eine andere Larve 
transplantiert, verpuppt sich 
die so behandelte Larve am 
nächsten Tag und metamor
phosiert sich: nach 5 Tagen 
schlüpft eine Fliege aus~ die 
außer den zwei normalen Au
gen, meistens im Abdomen, 
ein drittes normalentwickeltes 
und pigmentiertes Auge auf
weist. 
Mit dieser neuen Methode ha
ben wir uns hauptsächlich mit 
Augentransplantationen aus 
folgenden Gründen beschäf
tigt: Die normale ausge
schlüpfte Drosophila, Wildty
pus genannt, die man in der 
Natur findet, hat dunkelrot
braune Augen. Diese Farbe ist 
durch die Anwesenheit zweier 
Pigmente, ein braunes und ein 
rotes, bestimmt. Außerdem, 
und _ d~s ist der wichtige 

Punkt, hat man schon im La
boratorium über 25 verschie
dene mutante Rassen mit ab
weichenden Augenfarben iso
liert. Jede dieser Augenfarben 
beruht auf der Mutation eines 
einzelnen, aber verschiedenen 
Genes, das zu der Änderung 
der relativen Menge oder 
Qualität des roten oder brau
nen Pigmentes führt. 
.Unsere Transplantationstech
nik erlaubte uns nun zahlrei
che Kombinationen zwischen 
_Augenimaginalscheiben einer 
Spenderrasse und einer Wirts
rasse, in der Hoffnung, FäHe 
von nicht autonomer Entwick
lung des Auges zu finden: das 
heißt Fälle, die einen Einfluß 
des Wirtes auf die Augenfarbe 
des Implantates zeigen. Solch 
ein Einfluß könnte eventuell 
als Angriffspunkt für eine 
biochemische Untersuchung 
der Rolle der Gene in der 
Entwicklung der Augenfarben 
dienen. 
So haben wir also alle mögli
chen Kombinationen von 
Wildtyp-Wirten und Implan
taten verschiedener Augenfar

. benmutanten verwirklicht, und 
wir haben gefunden, daß in 
den meisten Fällen die Ent
wicklung der Augenfarbe des 
Implantates autonom ist. das 
heißt durch seine eigene gene
tische Konstitution bestimmt. 
Zum Beispiel, wenn man eine 
Anlae:e eines weißen Auges in 
den Wildtyp-Wirt implantiert, 
erhält man eine Fliege mit 
zwei normalen Wirt augen und 
mit einem dritten weißen 
Auge. Jedenfalls hatten wir 
das Glück, zwei Ausnahmefäl
le zu entdecken; das heißt 
zwei Fälle von nicht autono
mer Entwicklung. Es handelte 
sich um ·zwei Mutante, ver
millon und cinnabar, die beide 
durch totales Fehlen von dem 
braunen Pigment reinrote Au
gen besitzen. Wenn die Augen 
dieser zwei Mutanten in Wild
typ-Wirte implantiert werden, 
entwickeln sie sich nicht mit 
der Mutantfarbe, sondern mit 
der braunroten Wildtypfarbe. 
Da sich die implantierten Au
gen in der Bauchhöhle ohne 
Verbindung mit den benach
barten Geweben entwickeln,. 
konnte man annehmen, daß 
die Lymphe der Wildtyp-Wir
te diffusable Substanzen ent
hält, die zur Bildung von 
braunem Pigment. in den Im
plantaten .führen. 
Aber handelte es sich um eine 
einzige oder zwei verschiede
ne Substanzen, die die Augen
farbe der zwei Mutanten be
einfl ussen? 
Eine klare Antwort war durch 
reziproke Transplantationen 
zwischen den zwei Mutanten 
gegeben. Während ein Cinna
bar-Augenimplantat in einem 
vermillon-Wirt ein cinnabar
Auge gibt, entwickelt sich ein 
vermillon-Augenimplantat in 
einem cinnabar-Wirt zu einem 
Wildtypauge. Daraus schlos
sen wir, daß die Lymphe der 
Wildtyp-Fliege zwei verschie
dene Substanzen enthält, de
ren eine (die v+-Substanz) das 
vermillon-Auge zu Wildtyp 
und die andere (die cn+-Sub
stanz) das cinnabar-Auge zu 
Wild typ verändert; weiterhin, 
daß die Lymphe von cinnabar 
eine einzige dieser Substanzen 
enthält, nämlich die, (v+ -Sub
stanz) die vermillon zu Wild
typ verändert; und schließlich, 
daß die Lymphe von vermil-· 
Ion keine der zwei Substanzen 
enthält. 
Ich möchte hier nicht in alle 
Einzelheiten eingehen, und ich 
werde Ihnen nicht die techni
schen Verbesserungen be
schreiben, die uns erlaubten, 
die Mengen der diffusablen 
Substanzen zu schätzen. Ich 

möchte Ihnen nur sagen, daß 
alle diese möglichen Trans
plantationen uns zu folgender 
wichtigen Beobachtung führ
ten: Während der Mangel der 
cinnabar-( cn + -)Substanz allein 
gewisse Mutationen charak
terisiert, ist der Mangel 
oder die Verminderung der 
vermi110n-(v+ -}Substanz immer 
begleitet von dem Mangel 
oder der Verminderung der 
cinnabar-Substanz. Diese Be
obachtung hat uns zu der 
Schlußfolgerung gebracht, daß 
die zwei Substanzen im Laufe 
einer einzigen Reaktionskette 
gebildet werden, die zur Ent
stehung des braunen Pigmen
tes oder Ommatin führt und 
deren erstes Glied die v+
Substanz und deren zweites 
die cn+-Substanz darstellt. 
Weiterhin haben wir ange
-nommen, . daß jede dieser 
·Konventionen auf der Wir
kung eines - verschiedenen 
· Normalgens beruht; das heißt, 
die erste Konvertion ist in 
dem vermillon-Mutanten blok
kiert und die zweite in dem 

- cinnabar-Mutanten~ 

Ein neues Stadium unserer 
'Untersuchungen begann, als 
-wir fanden, daß man auch 
gegenseitige Effekte .erzielen 
konnte, das heißt, daß man 
den FJnfluß der- Implantate 
auf gutgewählte Wirte beob
achten konnte. Auf diese ·Wei-

,se konnten wir zum Beispiel 
.direkt · bestätigen, daß, wenn 
die Lymphe von Wildtyp-Flie
gen in vermillon-Larven inji
ziert wird, Fliegen mit Wild
typ-Augenfarbe ausschlüpfen; 
mit anderen Worten, die In
jektion von Wildtyp-Lymphe 
führt zur Bildung braunen 
Pigments in normalerweise 
ruten Augen des vermillon-

· Wir~s. Die Wichtigkeit dieser 
neuen Methode lag darin, daß 
sie die Injektionen von Ex
trakten erlaubte und dadurch 

· den Beginn von chemischen 
Untersuchungen der diffusa
bIen Substanzen. Ich werde 
nicht in die Einzelheiten die
ser mühsamen Arbeit einge
hen und werde nur sagen, daß · 
es sich nur um klassisch che
mische Fraktionierung - und 
Konzentration von aktiven 
Extrakten handelte, die uns 
bald zu dem Schluß brachten, 
daß die vermillon-(v+-) und 
cinnabar-(cn+-)Substanzen aus 
Molekülen von kleinem Mole
kulargewicht bestanden und 
wahrscheinlich Aminosäuren 
waren. 
Jedoch war es nicht die Fort-

_setzung dieser Untersuchun
gen, die zu der chemischen 
Identifikation der diffusablen 
Substanzen führte:, Die Lö
sung unseres Problemes kam 
von einer unerwarteten Seite. 
Im Jahre 1937 wurde ent
deckt, daß die aktiven Ex
trakte nicht nur eine Wirkung 
auf sensible Wirte durch In
jektion in Larven, sondern 
auch durch Beimischung in 
den Nährboden hatten. Diese 
Methode war dermaßen einfa
cher als die Injektion in Lar
ven, daß wir sofort auf diese 
Art und in großem Maßstab 
begannen, die Wirkung von 
Aminosäuren, deren Gemische 
usw., zu untersuchen. Zwi
schen den verschiedenen Sub
stanzen haben wir auch Pep
tone, die Abbauprodukte ver
schiedener Eiweisstoffe sind, 
getestet. Zu unserer Überra
schung haben wir gefunden, 
daß alle Peptone, außer ei
nem, wirksam waren. Dieses 
einzige Pepton war das Gela
tinepepton, und wir wußten, 
daß dieses Pepton sich von al
len anderen durch den Mangel 
zweier Aminosäuren, Tyrosin 
und Tryptophan, unterschei
det. Wir haben uns natürlich 

gefragt, welche der beiden 
Aminosäuren für den Effekt 
verantwortlich war. Wir ha
ben also je eine der beiden 
Aminosäuren dem Nährboden 
beigefügt und fanden, daß nur 
Tryptophan die Augenfarbe 
der vermillon-Fliegen beein
flußte. 
War also das Tryptophan die 
vermillon-Substanz? In die
sem Falle müßte das Trypto
phan auch durch Injektion in 
Larven wirksam sein. Zu un
serem Erstaunen war dies 
nicht .der Fall. Es blieb uns 
also nur übrig zu denken, daß 
das Tryptophan ein Vorläufer 
der .vermillon-Substanz ist, 
und daß es durch den Verdau ... 
ungsvorgang der Larven oder 
der Bakterien und Hefen, die 
auf dem Nährboden zahlreich 
vorhanden sind, in die vermil
lon-Substanz konvertiert 
wird. Um dieses zu prüfen, 
wurde eine Technik zur Steri
lisierung des Nährbodens und 
der Drosophila-Eier ausgear
beitet. Es wurden nun eine 
Reihe von Gläsern mit steri
lem Nährboden, mit oder ohne 
Tryptophan, zubereitet, und in 
jedes Glas wurden einige ste
rilisierte vermillon-Eier gege
ben. In allen Gläsern, außer 
einem, entwickelten sich Flie
gen mit unveränderten ver
millon-Augen. Die eine Aus
nahme enthielt Fliegen mit 
Wildtyp-Augen. Bei näherer 
Betrachtung dieses .Glases 
fand man, daß es zufä llig 
durch eine Bakterie infiziert 

-war. Diese Bakterie wurde 
natürlich isoliert, und bald 
wurde gezeigt, daß diese Bak
terie das Tryptophan zu ver-

. millon-Substanz konvertiert, 
da man die vermillon-Sub
stanz durch die in vitro-Kul
tur der · Bakterie in trypto-

'phanhaltiger Kulturbrühe er
halten konnte. Wenn man die, 
durch den Einfluß der Bakte
rie gelbgewordene Kulturbrü
he in vermillon-Larven inji
ziert, erhält man Fliegen mit 
veränderter braunroten A,.u
genfarbe. So hat ein reiner 
Zufall direkt gezeigt, daß das 
Tryptophan tatsächlich der 
Vorläufer der vermillon-Sub
stanz ist. 
Diese Substanz wurde aus der 
Kulturbrühe von Beadle und 
Tatum kristallisiert und wäh
rend des Krieges von Profes
_sor Butenant als Kynurenin 
identifiziert. Ich füge hinz:u, 
daß es später gezeigt wurde, 
daß die cinnabar-Substanz 3-
Hydroxykynurenin ist. So war 
die ganze Reaktionskette von 
Tryptophan bis zu dem brau
nen Pigment oder Ommatin 
in chemischen Formeln be
schrieben. Weiterhin wurde 
vorgeschlagen, daß jede der 
Konvertionen, Tryptophan zu 

. Kynurenin, Kynurenin zu Hy
droxykynurenin und das · letz
te zu Ommatin, das Vorhan
densein von einem normalen 
Gen verlangt, das augen
scheinlich die Natur eines 
spezifischen Enzyms be
stimmt. Dieser Begriff von 
1 Gen - 1 Enzym wurde wäh
rend des Krieges durch die 
Arbeiten von Beadle und Ta
tum an dem Pilz Neurospora 
als .die Regel 1 Gen - 1 Pro
tein verallgemeinert, später 
durch den Nobelpreis belohnt. 
Ich möchte nur noch hinzufü
gen, daß seit einigen Jahren 
unsere Transplantationstech
nik mit wunderbaren Erfolgen 
von Professor Hadorn und 
seinen Schülern in Zürich in 
dem Studium der Rolle der 
Gene in der Morphogenese 
von Drosophila benutzt wird. 
Schon vor dem Kriege habe 
ich an die Vorteile der Mi
·kroorganismen für physiolo
gisch-genetische Untersuchun-

gen gedacht. Es war aber nur 
nach dem Kriege, der meine 
rein wissenschaftliche Tätig
keit für mehrere Jahre unter
brach, möglich, die Idee, mit 
Bäckerhefe zu arbeiten, zu 
verwirklichen. Da zu dieser 
Zeit die Arbeiten von Avery, 
Boivin und ihren Mitarbei
tern es immer wahrscheinlicher 
machten, daß die Gene aus 
Desoxyribonukleinsäure beste
hen, hatte ich die Absicht, die 
Induktion von Mutationen 
durch chemische Substanzen, 
die mit Desoxyribonukleinsäu
re reagieren, zu versuchen. 
Im Laufe meiner ersten Ver
suche in dieser Richtung 
führte mich ein reiner Zufall 
im Jahre 1946 zu der Entdek
kung, daß das Acriflavin mu
tante Zwergkolonien massen
weise induziert. Diese Muta
tionen erwiesen sich als so in
teressant, daß ich mich mit 
ihnen bis 1959 beschäftigte. 
Die biochemische und geneti
sche Untersuchung hat bald 
gezeigt, daß es sich um unge
wöhnliche Mutanten handelte. 
Erstens haben sie gezeigt, daß 
es sich um eine extrachromo
somale Mutation handelte, die 
auf dem Verlust oder Inakti
vation von cytoplasmatischen 
Vererbungseinheiten beruht; 
zweitens zeigten sie auch, daß 
diese Mutationen eine At
mungsdefiziens verursachten 
durch den Verlust. von dem 
Atmungsferment Cytochromo
xydase, die an die cytoplas
matischen Organellen, die .so
genannten Mitochondiren, ge
bunden sind. 
Es ist leicht zu verstehen, daß 
das Studium dieser atmungs-

, losen Mutanten der Hefe, die 
ein alleiniges Material für die 
Analyse der Vererbungskon
trolle von einer so fundamen
talen Funktion wie die At
mung, in vielen Laboratorien 
der meisten Länder aufgenom
men wurde. 
Seit 1960 beschäftige ich mich 
mit meinen Mitarbeitern 
mit der Hybridation der so
matischen Zellen, ein Vor-

. gang, den Dr. Barski in dem
selben Jahre, wie er es Ihnen 

. eben beschrieben hat, zufällig 
entdeckte. Dieser Vorgang er-

-schien mir so bedeutend für 
die genetische Analyse der 
höheren Organismen, daß ich 
die Forschungsarbeiten mei
nes Laboratoriums in dieser 
Richtung leitete. Wir haben 
zuerst Dr. Barskis Beobach
tungen bestätigt und anschlie
ßend auf andere Zellpaare 
verallgemeinert. Im Jahre 
1965 zeigten wir mit Dr. Mary 
Weiss, daß es auch möglich 
ist, interspezifische Kreuzun
gen durchzuführen. Diese 
Kreuzungen waren besonders 
wichtig, da es bald gezeigt 
wurde, daß die interspezifi
schen hybriden Zellen oft 
schnell Chromosome eines El
ternteils verlieren. Zum Bei
spiel Hybride aus Maus . und 
menschlichen Zellen verlieren 
sehr schnell den größten Teil 
der menschlichen Chromoso
me, und das Studium dieses 
Vorganges, in vielen Labora
torien aufgenommen, hat in 
den letzten Jahren die Ent
wicklung der Humangenetik 
sehr stark beschleunigt. 
Das Studium der Zellhybrida
tion hat ebenfalls der Virolo
gie- und Krebsforschung viel 
beigetragen, und ich persön
lich benutze seit den letzten 
Jahren diese Methode für das 
Studium der Genetik der Zell
differenzierung. 
Ich hoffe, Ihnen durch diese 
Beispiele gezeigt zu haben, 
daß Fortschritte in der For
schung sowohl auf Logik als 
auch auf Zufall beruhen. 



UNl-REPORT 

Prof. Dr. Georges Barski : 

Neue bio og·sc e Einheiten 
durch Mise zelle 
Gerade in den letzten .Jahren 
ist eine erstaunliche Entwick
lung der biologischen und bio
mediziilischen Wissenschaft 
festzustellen. ' Dabei wurden 
Fortschritte in so ausgedehn
ten und verschiedenen Berei
chen erzielt, daß es selbst für 
Spezialisten schwierig, wenn 
n~cht sogar unmöglich ist, sie 
zu verfolgen und in ihrer Be
deutung einzuschätzen. In un
serem" Bereich~ dem der expe
rimentellen Cytologie und Vi
rologie; ist ein erstaunlicher 
Fortschritt in der Technik von 
Zell- und Gewebekulturen zu 

. verzeiehnen. Er erlaubt u. a. 
die Entwicklung von wirksa
men Im'pfstoffen von Virus
krankheiten in einem Aus
maß, daß dadurch das demo
graphische Gleichgewicht in 
'zahlreichen Regionen der 
Erde ' so grundlegend verän
dert werden kann, daß da
durch in einer Generation das 
Aussehen der Erde verändert 
·wird. 
Die gleichen Techniken haben 
jedoch auch viele Wege eröff
net, um molekulare Mechanis
men zu erforschen, welche die 
Funktionen der normalen Zel
le ebenso bestimmen wie ihre 
Reproduktion, ihre Differen
zierung und schließlich sogar 
ihre maligne Entartung. 
Die Entdeckung, die wir 1960 
machten, war' das Ergebnis ei
nes großen systematischen 

. Arbeitsprogramms über zwei 
Stämme von Mäusezellen, die 
im Laboratorium von Dr. Ka
therine Sanford in Bethesda, 
USA, gezüchtet wurden; einet
von ihnen war in hohem 
Maße bösartig, während der 
andere seine tumorerzeugen
den Eigenschaften praktisch 
verloren hatte. Das Ziel der 
Untersuchungen sollte der 
Versuch sein, bestimmte gene
tische -oder epigenetische De
terminanten, welche für be
stimmte, insbesondere die 
tumorerzeugenden Eigen
schaften verantwortlich wa
ren, von einem auf den ande
ren Stamm zu übertragen. 
Wie es manchmal kommen 
kann, wenn sich Dinge nicht 
genau vorhersehen lassen, 
konnten wir mehr entdecken, 
als wir erwarten durften: Wir 
fanden nicht nur eine über
tragung von Zelleigenschaf
ten, sondern auch eine Verei
nigung von Zellelementen. 
Dabei war der Unterschied 
der chromosomalen Anord
nung, dessentwegen die Stäm
me ursprünglich ausgesucht 
worden waren, so eindeutig, 
daß nicht der geringste Zwei
fel möglich war: Es war of
fenbar aus der Fusion zweier 
somatischer Zellen eine neue 
hybride Zelle entstanden. Die
se Zellen konnten sich ver
mehren. Sie ließen sich isolie
ren und rein züchten. Dabei 
behielten sie ihre charakteri
stischen Eigenschaften, nicht 
zuletzt auch die tumorerzeu
genden, bei und gaben sie an 
die Tochterzellen weiter. 
Damit war ein völlig neues 
Phänomen entdeckt worden 
das sich glücklicherweise ohn~ 
größere SChWierigkeiten eben
so in unserem Laboratorium 
wie in dem von Herrn 
Ephrussi reproduzieren ließ. 
Dort wurden im Verlauf der 
nächsten Jahre die Beobach
tungen über weitere Fusionen 
von Mäusezellen in vitro aus
gebaut. Dabei wurde als be
deutender Fortschritt die 
Möglichkeit der Fusion von 
Zellen verschiedener Arten 
entdeckt; z. B. Zellen von 

Maus und Ratte ' oder Maus 
Und Mensch ' sowie anderen 
Arten, ohne daß man bislang 
an die Grenzen der innerartli
ehen Verträglichkeit ge'stoßen 
wäre, . obwohl mit der ' Be
schreibung einer ' Hybridisie
'rung von Hamster:" und 
Schildkrötenzellen die Gren
zen d~s Säugetlerreiches ' weit 
Überschritten wotd'en sind.' 
Diese ·ErgebQ.isse und die von 
uns daraus gezogenen Schlüs
$e wurden weder sotQrt. noch 
ohne Schwierigkeit.en aner
kannt. weil SIe 'de'iiallg~mein 
.akzeptierten Gesetzen ' und 
Vorstellungen offensichtlich 
wider~prachen~ ' Ging d9Ch 
eine der Grundansehauungen 
:davon ?Ug, . daß Baq und 
Funktion der höheren ' Or
ganism~n . dadurch gewährlei
,stet werde; daß die somati
.schen Zellen VOReinander ver
.schiedene Eigenschaften und 
-unterschiedliche Aufgaben ha
ben, obwohl sie untereinander 
.in Geweben und Organen be
. ständig in engem Kontakt ste-
hen. . 

Andererseits widersprachen 
unsere Befunde auch ganz of-

.fensichtlich den fundamenta
len Vorstellungen von Burnet, 
Medawer und Billingham über 
Abwehr und Abstoßung frem
den Gewebes auf dem Niveau 
der Zellen. 

-Die Widersprüche liegen aber 
nur darin, daß bestimmte 
Einflüsse, welche ' Zellen im 
intakten Verband des Orga
nismuszwingend bestimmen, 
aufgehoben werden oder wir
kungslos bleiben, wenn diese 
Zellen sich monodispers in ei
ner . in-vitro-Kultllr entwik
keIn. Dadurch wurde der ex
perimentellen Biologie eine 
neue Sicht eröffnet. Sö ließ 
sich zum Beispiel annehmen, 
daß geschlechtliche Kreuzun
gen, die seit dem fundamenta
len Werk von Mendel bei der 
Analyse genetischer Vorgänge 
zur Methode der Wahl gewor
den waren, durch die Methode 
der Kreuzung somatischer 
Zellen in vitro, wenn auch 
nicht ganz ausgeschaltet, so 
doch in einem erheblichen 
Maße ersetzt werden könnten. 
Da sich somatische Zellen in 
vitro ebenso schnell vermeh
ren wie Bakterien in der Kul
tur, pflanzen sie · sich etwa 
1000mal so schnell fort wie 
Zellen, die aus der Vereini
gung von Ei und Samenzelle 
stammen. Allerdings mußten 
eine ganze Anzahl von Tech
niken erfunden und ' entwik
kelt werden, ehe die Hybridi
sierung somatischer Zellen zu 
einer Standardmethode wurde. 
Schon 1955 haben wird das 
Phänomen einer intensiven 
Verschmelzung von Säugetier
zellen beschrieben, die in vi
tro unter dem Einfluß von 
Herpes-Virus gezüchtet wur
den. Wenig später machte 
Okada in Tokio eine bemer
kenswerte Entdeckung: Be
stimmte Myxoviren, insbeson
dere der Stamm Sendai be
hielten selbst nach der InaktI
vierung durch Ultraviolett
bestrahlung die Fähigkei t, 
tierische Zellen zur Fusion zu 
bringen, ohne sie zu infizie
ren. Dieses Vorgehen wird 
heute allgemein angewandt, 
um das erste Stadium der Hy
bridisierung somatischer Zel
len, die Fusion des Cytoplas
mas, zu unterstützen. 
Andere Beiträge brachten Me
thoden, um in Selektivnähr
medien bei der Hybridisierung 
von Zellen~ die einen Enzym-

defekt hatten, nur .diejenigen 
Hybriden überleben zu lassen, 
bei denen . der Defekt durch 
einfache . oder reziproke 
Kompensation ausgeglichen 
war. Dabei stellte sich heraul:!, 
daß eine. solche Kompensation, 
die ja tatsächlich eine geneti
sche "Pfropfung" darstellt, 
selbst zwischen Zellen ziem
lich verschiedener ' Arten 
stattfinden kann. 
Es ist ,.mir nicht möglich, in 
Kürze alle Wege aufzuzählen, 
welche Methode der Hybridi
sierung somatischer Zellen er
öffnet ' hat. Ich möchte nur 
dar~lUf hinweisen, daß eine 
Analyse der zwischenartlichen 
Kreuzungen, ganz besonders 
aber der Kreuzungen zwi
schen ' Mäuse- u~d Menschen
zellen einen wichtigen Beitrag 
zu einer ' wahren Genkarte un
sen!r Art geleistet hat. Es war 
nämlich auf diese Weise mög
lich, die chromosomale Loka
lisation der etwa zehn Gene 
festzustellen, welche die 
Funktionen menschlicher. Zel
len bestimmen, indem man 
bei den jeweiligen Kreuzun
gen Beziehungen zwischen 
der Anwesenheit eindeutig 
menschlicher Chromosomen 
und der Ausprägung bestimm
ter Merkmale herstellte, die 
für menschliche Zellen cha
rakteristisch sind. Herr 
Ephrussi . wird Ihnen sicher
lich . besser. als ich dies ver
mag, über den Beitrag' berich
ten, d~n die Hybridisierung 

. somatischer Ze11en zur Auf
klärung der zellulären Diffe
renzierung geleistet hat. Ich 
möchte dagegen schließlich 
noch bemerken: 
1. Die Fusion und Hybridisie
rung somatischer Zellen wird 
in ein.em erheblichen Ausmaß 
dazu ' verwendet, um in Zellen 
"ruhende Viren", ' welche in 
den Zellen des Wirtes ' inte
griert sind: nachzuweisen und 
zu aktivieren. Sie können 
ebenso für deren bösartige 
Entartung verantwortlich 
sein, wie sie diese zu verhin
dern vermögen. 
2. Das Problem der malignen 
Transformation tierischer Zel
len, das uns vor 15 .Jahren 
veranlaßte. Untersuchungen 
über die Natur von übertrag
baren onkogenen Faktoren 
anzustellen, ist bisher unge
löst geblieben, obwohl eine 
Fülle experimenteller Beob
achtungen zusammengetragen 
worden ist. Nach unseren 
letzten Erkenntnissen scheint 
die Fäl)jgkeit zur malignen 
Entartung bei hybriden Zellen 
in der Art eines Universalko
des fe1?tgelegt zu werden. Sie 
läßt sich nämlich selbst in 
den Fällen übertragen, in de
nen die Hybriden aus Kreu
zungen sehr verschiedener 
Arten stammen. Es könnte 
sich lohnen, diesen Weg wei
ter zu verfolgen. 
.J e mehr wir indessen auf die
sem Gebiet weiter arbeiten 
und in ' dem Ausmaß, in dem 
wir neue Zellhybriden her
stellen, die aus fast unbe
grenzten Kombinationsmög
licb.1{eiten stammen können, 
werden wir bemerkenswerte 
und oft unerwartete Kennt
nisse sammeln. Gleichzeitig 
schaffen wir jedoch vollkom
men neue biologische Einhei
ten, die in der Natur gar nicr.t 
vorkommen. Ihre Erforschung 
kann für die Biologie viel
leicht ähnliche Beiträge lie
fern, wie dies die Isotopenfor
schung und die Erforschung 
der Transurane für die Atom
wissenschaft getan hat. 
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Der Vorsitzende ' C:1~ Stiftungsrate$ der PauI-Ehrlich-Sti(tung, 
Senator Dr. h. c. Friedrich Sperl .(rechts), überreicht den Preis 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs .an. Dr. med. Josef Lin
denberger. Foto: Bopp 

Nachwuchspreis für 
Dr. J osef Lindenberger 
Im Rahmen eines wissen
schaftlichen Kolloquiums mit 
den heiden Hauptpreisträgern 
des Paul-Ehrlich- und Lud
wig-Darmstaedter-Preises, das 
das Paul-Ehrlich-Institut und 
der Fachbereich Humanmedi
zin der Universität 30m 
15. März veranstalteten, wurde 
der Preis der Paul-Ehrlich
Stiftung für den wissenschaft
lichen Nachwuchs an Dr. med. 
J osef Lindenberger verliehen. 
Der Dekan .des Fachbereichs, 
Prof. Dr. Müller, stellte in sei
ner Laudatio die Arbeiten dar, 
für die der Nachwucbswissen
schaftler ausgezeichnet wurde. 
Dr. Lindenberger hat in aus
gezeichneten und methodisch 
nicht einfachen Modellunter
suchungen am Versuchstier 
Ergebnisse erhalten, die für 
die Klinik, speziell für die Be
strahlung bi;>sartiger Ge
schwülste und der LymphkIio
ten im Abflußgebiet dieser 
Tumoren, von erheblicher Be
deutung sein werden. Seirie 
Untersuchungen an experi
mentellen Halslymphknoten
Tumoren sollten die Frage be
antworten helfen', ob nicht 
durch die Strahlenwirkung 
auf die abführenden Lymph
bahn-en auch zugleich die Fil
terfunktion der Lymphknoten 
verlorengeht. Zur Lösung ·di~
ser Aufgabe mußte zunächst 
eine Methode entwickelt wer
den, die es erlaubt, Tumorme
tastasen in Halslymphknoten 
zu erzeugen. Nachdem durch 
Inj ektion von Farbstoffen in 

die Ci sterna cerebello-medul
.Jaris die verschiedenen 
l,.ymphknotensysteme am Hals 
der Ratte bestimmt werden 
konnten, erwiesen sich die 
Injektionen von Yoshida
Tumorzellen in den Liquor
raum und in die Nasen
schleimhaut als geeignete Ver
fahren . . Besonders das letztere 

.Injektionsverfahren hatte den 
Vorteil einer überlebenszeit 

. bis zu ~·Wochen. 

Zur Durchführung der Be
strahlung konstruierte Dr. 
Lindenl;>erger einen Bleitubus, 
mit dem es gelang, die 
Strahlendosis für jede Sitzung 
konstant zu halten. Bei einem 
Vergleich des Verhaltens der 
Halslymphknotenmetastasen 
ohne Röntgenbestrahlung mit 
solchen mit Röntgenbestrah
'lung, stellte sich deutlich her
aus, daß die Bestrahlung auf 
die Geschwindigkeit und auf 
das Ausmaß des AnwachseIis 
von Tumormetastasen ' in 

~ Halslymphknoten keinen Ein-
fluß hat. Als eine Art Neben
befund ergab sich jedoch bei 
der histologischen überprü
fung, daß der Einbruch von 
TumorzeUen in Blutgefäße 
nur nach Vorbestrahlurrg des 
Gewebes erfolgt und niemals 
bei nichtbestrahlten Lymph
knoten zu beobachten war. 
Dieser Befund bedarf weiterer 
überprüfung, weil er bei · Be
stätigung am Operationsmate
rial unmittelbar klinische Be
deutung gewinnen würde. 

Kein Wirrwarr mehr 
-in der Vorgeschichte 
Dem Wirrwarr der bisherigen 
Bezeichnungen für die zeitli
che Einteilung der Vorge
schichte soll nunmehr ein 
Ende bereitet werden. Das In
stitut für Vorgeschichte der 
Universität Frankfurt hat in 
Verbindung mit auswärtigen 
und ausländischen Wissen
schaftlern ein neues einheitli
ches Chronologie-Schema er
arbeitet, nach dem in Zukunft 
die vorgeschichtlichen Epo
chen bezeichnet werden sol
len. Dies berichtete Professor 
Hermann MUller-Karpe" Uni
versität Frankfurt, kürzlich in 
der "Germania". Nach dem 
neuen Schema wird das 3. 
Jahrtausend nun Kupferzeit 
genannt, das 2. Jahrtausend 

Bronzezeit und die 1. Hälfte 
des letzten .Jahrtausends Ei
senzeit. Innerhalb dieser 
Metallzeitalter wird jeweils 
unterschieden zwischen einem 
frühen, einem älteren, einem 
mittleren, einem jüngeren und 
einem späten Abschnitt, die 
jeweils mit. einem Jahrtau
sendviertel zusammenfallen. 
Dabei überlappen sich der 
Spätabschnitt eines Zeitalters 
und der Frühabschni tt des 
nächst jüngeren. Man kann 
also, so ' der Frankfurter Wis
senschaftler, das erste Viertel 
des 2 . .Jahrtausends (2000 -
1'750 v. ·ehr.) Spätkupferzeit 
oder Frühbrdnzezeit nennen.'" 
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Ordnungsgeld anged~~ht 
In einem jetzt schriftlich vor
liegenden Beschluß hat das 
Verwaltungsgericht Frankfurt 
dem Allgemeinen Studenten
ausschuß der Universität 
Frankfurt die Festsetzung ,ei
nes , Ordnungsgeldes "in Höhe 

, bis zu 10000 Mark angedroht;c 
falls er erneut politische Er
klärungen, Forder~ngen und 
Stellungnahmen abgibt, die 
nicht hochschulbezogen sind. 
Damit ist das Verwaitung§ge
richt dem ,Antrag eines Stu
denten der Universität auf 
Erlaß einer einstweiligen An
ordnung gefolgt. Anlaß für 
den . Antrag di~ses Studenten 
waren eine Informationsver
anstaltung des AStA ' zu Spa
nien am 20. November ver
gangene~ Jahres_ so:wie _ ein 
Plakat und ein Flugblatt zur 
Ankündigung dieser Veran
staltung. Die spanische Über
schrift des Flugblattes lautete 
in der Übersetzung "Ver-

Kurz notiert 

Studenten aus Hessen und 
Rheinland-Pfalz, die 1976/77 
an einer italienischen Univer
sität studieren wollen, 'müssen 
bis zum 15. April einen vorläu
figen Immatrikulationsantrag 
beim italienischen General
konsulat in Frankfurt stellen. 
Wie das Konsulat mitteilte, 
können nach diesem Termin 
eingehende Anträge nicht 
mehr berücksichtigt werden. 

sammlung über die Kämpfe 
der Arbeiter in den letzten 
Jahren in Spanien", die über
schrift des Plakates "Leben -
kämpfen - Solidarität". Der 
Student beschwerte sich. weil 
allein , daraus ein "bestimmtes 
eigenes politisches Engage- , 
ment" des AStA - erkennbar 
sei. Das Gericht folgte seiner 
Argumentation, daß damit der 
AStA als Vertretung der Stu
dentenschaft seinen gesetzli-

ehen Aufgabenbereich über
schritten habe. Er sei, wie 
auch in ständiger Rechtspre
chung _ anerkannt, nur zu 
hochschulbezogenen Erklärun
gen, Forderungen und _ Stel
lungnahmen berechtigt. Der 
einzelne Student habe als 
ZwangsmitgHed einer Studen
~enschaft einen Anspruch dar
~uf, daß die Studentenschaft 
allgemein-politische Betäti
gungen unterläßt. 

Tagung der Bj.ologen 
Vom 25. bis 27. März 1976 
fand im FachQereich Biologie 
der Universität Frankf.urt die 
Jahrestagung der ' Deutschen 
Sektion der American Society 
for Microb\ologie statt. Sie 
wurde von der Arbeitsgruppe 
Molekulare Genetik der Be
triebsei~heit Mikro'Qiologie or
ganisiert. Verantwortlich für 
die Durchführung war Profes
sor Dr. H. J. Rhaese. 
Etwa 200 naturwissenschaft-
lich-medizinisch arbeitende 
Mikrobiologen aus ganz 
Deutschland waren zu dieser 
Tagung gekommen. Guest lec
turer war der amerikanische 
Wissenschaftler G. W. Hat
field aus Irvine/Kalifornien. 
Eines der Hauptthemen der 
Tagung war das sogenannte 
Genetic Eng,ineering sowie die 
Regulation von Genaktivitä
ten. Die informelle Art der 
Durchführung der Tagung er-

laubte es insbesondere den 
teilnehmenden Studenten, in 
zahlreichen kleinen Diskussi
onsgruppen intensiv wissen
schaftliche Erkenntnisse zu 
sammeln und Erfahrungen 
auszutausehen. 

Zentrale 
. Studentenberatung 

• Belegen 

. • Orientieren 

_ • Studienplan 

• usw. 

Bei: 

1. Annekatrein Göring
Mendel, Hauptgebäude, 
Raum 33 B, Telefon 798-
3630 (nach Vereinbarung). 

Prof. Schlochauer wurde 70 
i 

2. Dr. Michael Dietrich, 
Hauptgebäude, Raum 34 B, 
Telefon 798-3860, täglich 
von 9-12 und 13-16 Uhr. Professor Dr. Hans-Jürgen 

Schlochauer, bis zu seiner 
Emeritierung im Jahr 1974 
Ordinarius für Öffentliches 
Recht am Fachbereich Rechts
wissenschaft der J ohann 
Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt und Geschäftsfüh
render 'Direktor des : der Uni
versität angeschlossenen In
stituts für Ausländisches und 
Internationales Wirtschafts
recht, vollendete am 28. März 
1976 sein 70. Lebensj.ahr. Nach 
Studien in Bonn, ' Freiburg 
und an der Sorbonne in Paris 
und nach einer historisch-völ
kerrechtlichen ProJllotion im 
Jahre 1930 war er zunächst 
Assistent des international 
hoch angesehenen Völker
rechtlers Prof. Dr. Karl 
Strupp in Frankfurt. Nach der 
nationalsozialistischen Macht
übernahme wurde er aus dem 
Universitätsdienst entlassen. 
Erst 1946 konnte er sich an 
der Universität Köln habilitie
ren. 1951 folgte er ,einem Ruf 
an die Universität Frankfurt 
am Main. 

Professor Schlochauer wirkte 
und wirkt als Mitglied des 
Ständigen Schiedsgerichtsho
fes im Haag, des Hessischen 
Staatsgerichtshofes und des 
Hessischen Verwaltungsge
richtshofes und als Mitglied 
einer Reihe wissenschaftlicher 
Vereinigungen weit über den 
unmittelbaren Universitätsbe
reich hinaus und konnte dabei 
auch international größtes 
Ansehen gewinnen. Seine 
zahlreichen Publikationen ins
besondere zum Völkerrecht 
und zum Recht der Europäi
schen Gemeinschaften sowie 
seine Herausgebertätigkeit 
beim "Archiv für Völker
recht" verschafften ihm Rang 
und Namen eines hervorra
genden Völkerrech tsgelehrten. 
Die von ihm zwischen 1960 
und 1962 neu herausgegebene 

2. Auflage des von seinem 
akademischen Lehrer Kar! 
Strupp in den zwanziger Jah
ren begründeten Wörterbuchs 
des Völkerrechts (der Strupp
Schlochauer) wurde 1964 mit 
dem "Certifikate of Merit for 
the most important work in 
the field of international law" 
der American Society of In
ternational Law ausgezeichnet 
und gilt in der internationalen 
Völkerrechtswissenschaft als 
Standardwerk. 

3. Elf studentischen Bera
tungsmentoren (speziell für 
Studienanfänger), Hauptge
bäude, Raum 7 C, gegen
über der Akademischen 
Auslandsstelle, Telefon 
798'-3597. Zeiten siehe Aus
hang zwischen den Räu
men 33 Bund 34 B. 

Prof. Elisabeth Neumeyer t 
Der Fachbereich Erziehungs
wissenschaften der J ohann 
Wolfgang Goethe-Universität 
trauert um Elisabeth Neu
meyer. 
Wir haben mit ihr eine außer
ordentlich beliebte Hochschul
lehrerin und hoch geachtete 
WissenschaftIerin verloren. 
Wenn unsere Trauer zu einem 
großen Teil in Dankbarkeit 
sich ausdrückt, dann denke 
ich in erster Linie an die vie
len hundert Studenten, denen 
Elisabeth Neumeyer in stets 
üb erfüll ten Lehrveranstaltun -
gen und ungewöhnlich zahl
reichen Prüfungen geholfen 
hat, sich auf pädagogische 
Berufe vorzubereiten. Aufop
fernd geholfen hat, denn sie 
setzte ihre Tätigkeit an der 
Universität noch fort, als die 
Schwere. ihrer Krankheit im
mer deutlicher zutage trat. 
Der Grund ihres Lehrerfolges 
war eine reiche, in vielen so
zialpädagogischen Tätigkeits
feidern gewonnene Lebenser
fahrung, die sie in ihren wis
senschaftlichen Arbeiten und 
in ihrer akademischen Lehre 
mitzuteilen verstand. Es wür
de den Rahmen dieses Nach
rufes sprengen, wollte man an 

dieser Stelle die wissenschaft
liche Leistung der Verstorbe
nen zu würdigen versuchen. 
Aber zwei eng miteinander 
verknüpfte Tendenzen ihres 
Lebens sollte man erwähnen: 
die Fürsorge für den einzel
nen Behinderten und die 
sorgfältige Analyse der sozia
len Ursachen seines Leidens. 

Als der Fachbereich Er
ziehungswissenschaften am 
16. Januar 1973 einstimmig be
antragte, Frau Neumeyer die 
Bezeichnung "Honorarprofes
sor" zu verleihen, hat er diese 
doppelseitige pädagogisch-po
litische Verantwortung ge
würdigt, die sie in ihrer prak
tischen und theoretischen Ar
beit vielfältig bewiesen hatte. 
Ähnlich werten die Gutachten 
von Hildegard Hetzer, von 
Herrmann , Stutte und Max 
Horkheimer, auf die sich die 
Fachbereichskonferenz in ih
rem damaligen Antrag stützte. 
Die Namen der Gutachter 
deuten zugleich den wissen
schaftlichen Rang Elisabeth 
N eumeyers an. Ihr Andenken 
werden die Studenten und 
Lehrenden wahren und ihre 
pädagogische Arbeit fortset
zen. Karl Lingelbach 

UNI-REPORT 

WaIter-Kolb-G'edächtnispreis 
Für die beste Dissertation während des vergangenen Jahres im 
Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Frankfurt er
hielt Assessor Erich Schanze den Walter-Kolb-Gedächtnispreis. 
Sein Thema hieß "Einmanngesellschaft und Durchgriffshaftung 
als Konzeptionalisierungsproblem gesellschafts rechtlicher Zu
rechnung". Sowohl für die schriftliche Dissertation wie für die 
mündliche Prüfung erhielt der Jurist die Note "summa cum 
laude". Der Preis wurde von Oberbürgermeister Rudi Arndt in 
Anwesenheit der Witwe des früheren Frankfurter Oberbürger
meisters, Frau Änne Kolb (rechts), überreicht. Er ist mit 2000 
DM dotiert und soll eine Hilfe für den Druck der Doktorarbeit 
sein. 

Bewerbungsunterlagen für 
WS bei ZVS ,anfordern 
Bei der Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen 
(ZVS) in Dortmund laufen die 
Vorbereitungen für das Ver
gabeverfahren des Winterse
mesters 1976/77 auf Hochtou
ren: Bereits jetzt füllen täg
lich 12 000 bis 15 000 gelbe An
forderungsvordrucke das Post
fach 8000 der ZVS in Dort
mund. Inzwischen hat die 
ZVS den weiterführenden 
Schulen, den Hochschulen und 
den Arbeitsämtern rund 
500 000 Anforderungsvordruk
ke zur Weitergabe an die Stu
dienbewerber übergeben. 
Die ZVS bittet die Bewerber, 
die im Wintersemester 19'76/77 
ihr Studium in einem zulas
sungsbeschränkten Studien
gang aufnehmen wollen, mög
lichst mit Hilfe dieses gelben 
Vordruckes ihre Bewerbungs
unterlagen bei der ZVS in 
Dortmund anzufordern. Durch 
Eintragung der Adresse, der 
Hochschulart und . Studien
richtung, für die er sich spä
ter bewerben will, ist sicher
gestellt, daß jeder Bewerber 
Anfang Juni 1976 das neue 
Informationsheft für das Win
tersemester 1976/77 mit den 
dafür erforderlichen Bewer
bungsformularen erhält. 
In den neuen Zulassungsan
trag wird die ZVS bereits An
schrift und Registriernummer 
des Bewerbers eindrucken. 
Die Zentralstelle erwartet, 
daß sie an rund 360 000 Inter
essenten Bewerbungsunterla
gen versenden muß. Bis zum 
Bewerbungsschluß am 15. Juli 
1976 werden davon voraus-

Die nächste Ausgabe von 
UNI-REPORT 
erscheint am 22. April 1976. 
Redaktionsschluß ist der 
15. April, in Ausnahmefällen 
auch später. 
UNI-REPORT steht im 
Rahmen seiner Möglich
keiten allen Universitäts
mitgliedern für Veröffent
lichungen zur Verfügung. 

sichtlich 230000 als Zulas
sungsanträge bei der ZVS 
wieder eingehen. 
Aus den Angaben über zulas
sungsbeschränkte Studiengän
ge auf dem gelben Vordruck 
kann der Bewerber erkennen, 
ob und in welchem Verfahren 
sein gewünschter Studiengang 
von der ZVS bearbeitet wird. 
Studienbewerber, die ihre Un
terlagen bereits formlos ange
fordert haben, brauchen -
ebenso wie die sogenannten 
Wiederholungsbewerber 
diesen Vordruck nicht noch 
einmal einzusenden: Sie er
halten die Bewerbungsunter
lagen Anfang Juni "automa
tisch" zugesandt. 

Orthodoxes Seminar 

Ein "Seminar für Orthodoxe 
Liturgie und Spiritualität" 
veranstaltet die Russische 
Orthodoxe Kirche im Ausland, 
Diözese Deutschland, vom 14~ 
bis 25. April in Frankfurt. Das 
Seminar in der vorösterlichen 
Zeit, verbunden mit der Teil
nahme an den großen Gottes
diensten der Karwoche und zu 
Ostern, das die Orthodoxe 
Kirche in der Nacht vom 24. 
auf den 25. April feiert, wen
det sich an Laien und an 
Theologen, die sich mit dem 
geistigen' und liturgischen Le
ben der Orthodoxen Kirche 
vertraut machen wollen und 
auseinandersetzen. Es kom
men namhafte Theologen auS 
dem In- und Ausland: u. a, 
Professor J ohn Zizioulas aus 
G lasgow und Priestermönch 
Irineos (Bulovic) aus Athen, 
der auch theologischer Dis
kussionsleiter sein wird. 
Studenten und Studentinnen 
der Theologie (evangelische, 
katholische und orthodoxe) 
erhalten für die Teilnahme an 
diesem Seminar Zuschüsse. 
Einzelheiten sind bei der Se
minarleiterin zu erfragen: UrA 
sula Helene Melchers, BunA 
denweg 4, 6000 Frankfurt, Te
lefon 06 11/56 11 45. 
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